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Vorbemerkung.

Der Plan, dem Neudruck von Friedrichs des

Grossen Schrift „De la litterature allemande", den die

Deutschen Litteraturdenkmale im 16. Heft brachten *),

eine Auswahl von Gegenschriften folgen zu lassen, bedarf

keiner ausführlichen Rechtfertigung. Die Frage, welches

Echo dem Weckruf des grossen Königs aus dem
deutschen Dichterwald entgegenhallte, ist unstreitig der

sorgfältigsten Beachtung wert und auch bereits öfters

beantwortet worden, ohne dass bisher das Material zu

einer solchen Untersuchung bereit gelegen hätte. Wie
das ^'erhältniss Friedrichs II. zur deutschen Litteratur

erst auf Grund eines Urkundenbuchs, einer vollständigen

Zusammenstellung seiner schriftlichen und mündlichen

Äusserungen über diese Frage, erklärt werden wird,

so bedarf auch die weit zerstreute Polemik gegen seine

Hauptschrift einer Zusammenfassung und Erneuerung.

Nur über die Ausführung dieses Gedankens können

Zweifel bestehen. Man kann nicht behaupten, dass

ein günstiges Geschick über der Vertheidigung der

deutschen Schriftstellerwelt waltete, wenn auch anzu-

erkennen ist, dass sie im grossen Ganzen gegenüber

den scharfen Angriffen des Königs sich würdig verhielt.

Aber die eigentlichen Führer der geistigen Bewegung,
die von den Urtheilen Friedrichs des Grossen am

') Die 2. um die Dohm'sche Übersetzung vermehrte
Auflage gelangt gleichzeitig zur Ausgabe.



VI Vorbemerkung.

empfindlichsten getroffen wurden, sind gar nicht oder

nur beiläufig zu Worte gekommen. Lessing war, als

die Schrift „De la litterature allemande" in den letzten

Tagen des November 1780 erschien, ein sterbender

Mann ; mit das Letzte, was er auf seinem Krankenbette

las, war Jerusalems Gegenschrift. Wieland ergriff nur
zu einer kurzen anonymen Notiz im Teutschen Merkur
das Wort; Herder machte seinem Unmut zwar in

vertrauten Briefen, die Hamann weit nberbot, Luft,

lenkte aber später in einigen Hauptpunkten ein. Wie
Hamann liess auch Leisewitz eine geplante Entgeg-

nung, deren Leitmotiv er bereits in der „Rede eines

Gelehrten an eine Gesellschaft Gelehrter" ange-

schlagen hatte, fallen; und während Klopstock,

„die deutsche Sprache und sich selber auf dem
Gipfel der Vollkommenheit wähnend", in polternden

Epigrammen und später nochmals in den „Gramma-
tischen Gesprächen" den König verspottete, hat Goethe

sein „Gespräch über die deutsche Litteratur", zwei

Dialoge zwischen einem Deutschen und einem Franzosen

an der Table d'höte zu Frankfurt, zurückgezogen und
vernichtet^).

Unter diesen Umständen könnte man daran denken,

durch die Vielseitigkeit der Stimmen zu ersetzen, was
ihnen an Klang und Gewicht abgeht, also zunächst ein

Heft dieser Gegenschriften mit gesammelten Recensionen,

Gedichten und brieflichen Urteilen von Zeitgenossen

zu füllen; doch bleibt eine solche Zusammenstellung

besser dem Schlussheft vorbehalten. Nur zwei hierher

gehörige Fragen möchte ich vorwegnehmen, da sie

weiterer Aufklärung bedürfen: zunächst die Anzeige,

n Vgl. E. Schmidt, Lessing ^n, 610, B. Suphan,
Friedrichs des Grossen Schrift über die deutsche Litteratur
S. 78, 63, 57, 0. Hoffmann, Herders Briefe an Hamann
S. 167,261, Kutschera v. Aichbergen, J. A. Leisewitz S. 108,

F. Muncker, Klopstock S. 212, 528, Goethes Werke ( W. A.)

38, 423.
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die am 8. Januar 1781 in den Göttiugischen Anzeigen

von gelehrten Sachen erschien und von B. Suphan

(a. a. 0. S. 106) Christian Gottlob Heyne zugeschrieben

wird. Diese Vermutung wird bestätigt durch Briefe

Kästners, aus denen aber zugleich hervorgeht, dass er

selbst ursprünglich die Schrift Friedrichs II. anzuzeigen

übernommen halte. So schreibt er in einem undatirten

Billet an Heyne (ungedruckt, im Besitz der Göttinger

Gesollschaft der Wissenschaften) : „Für meine Person

würde ich auch Ihro Majestät gesagt haben, dass Sie

über die deutsche Litteratur urtheilen, wie ein Gelehrter

über den Krieg urtheilen würde, der nur Carl V.

Landsknechte kennte. Aber die Societät wollte ich

nicht ins Spiel bringen. Und eigentlich , ist in der

Deutschen Gelehrten Republik Friedrichs

Meynung ganz unbeträchtlich, und kann keinen Schaden
thun. Also war meine Zurückhaltung nicht Kleiumuth

sondern Stolz. Denen Grossen zeige ich was ich von

ihnen denke nicht durch Worte sondern durch Hand-
lungen. Übrigens wünsche ich dass von meiner Re-
cension das Manuscript nach dem Gebrauche mir

zurückgegeben oder so dass ich es bedürfenden Falls

vorlegen kann aufbehalten wird. Das nicht aus Furcht
vor Friedrichen, der eine solche Furcht zu erregen

viel zu gross ist, sondern vor den Zimmermannen".
Warum Kästners Anzeige nicht gedruckt wurde, erhellt

aus seinem Briefe an Nicolai vom 8. Mai 1781 , den
die neue kritische Ausgabe seiner Werke ^) (III, 130)

bringen wird (von Herrn Bibliothekar Dr. Carl Scherer
mir gütigst im Aushängebogen mitgeteilt); es heisst

darin : „Die Schrift sw la litterature aUemande
,

sollte hie recensirt werden, Heyne trug mir es auf
fand selbst es sey incedere per ignes sujypositos cineri

doloso und bedung sich dass wir die Recension mit

einander durchgehen wollten. Ich verhielt mich also

^) B. Behrs Verlag, Berlin.
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wie ich es zu verantworten gedachte, nicht gegen den
Autor, der politisch und moralisch zu gross ist als dass

ein Recensent was von ihm zu fürchten hätte, sondern

gegen andere Leute ; Ich erzählte also blos den Innhalt,^

(dachte freylich : narrasse est refutasse). Am Ende
sagte ich doch : Wer etwa glaubte dass die Morgeu-
röthe der schönen Wiss. in Deutschland etwas mehr
als nur angebrochen wäre, könnte sich wohl desswegeu

auf Schriftsteller berufen die unter dem Schutze des

Verf. gelebt hätten und noch lebten und zu einigen

ihrer Arbeiten die ganz Deutschlands Beyfall erhalten

hätten, selbst durch seine Grösse wären begeistert

worden. Heyne aber fand dass ich viel zu gelind ge-

wesen , hat meine ganze Recension weggelegt und die

gemacht die gedruckt worden." Kästners Kritik ist

verschollen. — Eine andere unbekannte Recension

erwähnt Joh. Friedrich Reichardt in einem unge-

druckten Briefe an den Grafen Gustav von Schlabren-

dorf vom 29. März 1781 mit den Worten : „lieber

das Wischlein de littirature allemande ist wohl

nichts bessers gesagt, als in einer Beilage der

Hamb: neue Zeitung, geschrieben von meinem
lieben Herzens-Circkel [?] ; die eine Anecdote in dieser

Anzeige dass das Werklein eigentlich vor 30 Jahr ge-

schrieben, izt nur einige unerhebliche Zusätze be-

kommen, erklärt schon vieles. In den Zeitungen aller

preussischen Lande ist es nach Standesgebühr gelobt

worden. Jerusalem hat etwas darüber geschrieben das

nicht ganz schlecht ist. " Die betreffende Beilage (Nr. 18"

zur Hamburgischen neuen Zeitung fehlt in dem Exemplar
der Hamburger Stadtbibliothek ; für einen Nachweis

wäre ich dankbar.

Auch eine chronologische Reihenfolge der Gegen-

schriften ist für unsere Zwecke nicht ratsam , da sie

nicht sicher anzusetzen und nur bei einer ungekürzten

Wiedergabe aller Drucke möglich wäre, während wir

mehrere in Auszügen zu bringen gedenken. Wenn
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also nur der innere Gehalt entscheiden kann, so wird,

da Goethes Schrift unwiederbringlich verloren zu sein

scheint, die Reihe am würdigsten durch Justus
Mosers Schreiben „Über die deutsche Sprache und

Litteratur" eröffnet, das zugleich Goethes Sache aufs

wärmste vertritt.

Mosers Vorfahren stammten aus der Kurraark

Brandenburg, sein ürgrossvater war als Konrektor von

Magdeburg nach Kiel und Hamburg gewandert und
der Urenkel gesellte sich früh zu den Bewunderern

des grössten Hohenzollern. Einen Beweis seiner Ver-

ehrung für den jugendlichen Herrscher, zugleich ein

charakteristisches Beispiel für den Wechsel des

poetischen Geschmacks gerade während der Regierungs-

zeit Friedrichs II. bietet ein bisher unbekanntes Jugend-

gedicht Mosers, das die Göttinger Bibliothek unter

einer grossen Sammlung von Gelegenheitsgedichten be-

sitzt^). Der Verfasser hat sich zwar unter dem Ana-

gramm M. 0. Riese verborgen, aber der handschrift-

^) Andere Jugendgedichte Mosers, die in einer zu
erwartenden neuen Ausgabe seiner Werke trotz ihres

geringen poetischen Werthes Aufnahme verdienen, sind von
L. Hirzel, A. v. Hallers Gedichte. Frauenfeld 1882, S. 364
und von A. Sauer, Der Göttinger Dichterbund (Kürschners
DNL. 49, I) S. IV citirt. Die Göttinger Bibliothek besitzt

noch zwei weitere, bisher unbekannte:
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liehe Zusatz von einer gleichzeitigen Hand „Der Ver-

fasser ist Herr Moser" trifft gewiss das Richtige. Das
Gedicht, wohl bald nach dem Frieden von Breslau

(28. Juli 1742) entstanden, lautet:

[1»] 3)ie

toetfc unb tapfre Dtegieiung

©einer

Äöniglid^en ^JJiojeftöt

in ^reuffen

unb

Sl^nrfürftlic^en 2)ur^fau^t

äu S3ranbenbuig ,

befungen

Don

m. O. 9«efe.

[2»] §errl

ber ®u jet^t bie beut[c^e SSelt

3n t!irem ®Ietc^geiütd)te lenteft,

3ugleid& al8 58ater, Äönig, §elb,

9luf beffen 9tu^ unb 2So|lfo^rt benfeft;

SSerttoue einen 5tugenbüd,
®ie |)erf^aft über 3)eutfc^Ianb§ ®lücl

Unb beffen gü^^rung 9Kenfc^en §änben;
Unb gönne 5)etn gei^eiligt D^r
3)em S)ir geweiften 2)tc^terro:^r,

Unb bem tt)a§ ^flid^t unb S)eniut]§ fenben.

[2^] 3)ein ^n§ befdörilte faum ben Sl^ron

S)en jTapferfett unb 3Bei§^ett ftü^en;

@o fpra^ aud) Seutic^IanbS ©c^u^gott f^on:
9?un wirb mein 9lrnt cud) ni(^t me^r fc^ü|en.

S)enn ?^riebri(^§ föntgltdöer ®eift,

S)er ftcft unenbli^ grö[fer weifet,

®avf nur für euer 2Soi^Ifet)n wachen;

3)enn roo (Jr felbft fic^t unb ©ein §eer,

S)a rotrb ba§ gelb öon geinben (eer,

9Ron feufjct nur nacfi ?^riebenmac^en.

®ie SSeifebeit momit ®u regierft

SJJufe freilieft £anb unb 33oIcf beglücfen;

2Ö0 S)u unb aJZorg bie Ärieger fü^rft,

®a mug ftcft ©lud unb ©tärte büdEen.
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ÜKon frage nur ba§ ^iütertfium

Db je ein t^ürjt mit folgern Stii^ni

^ugleid) buri^ Beibe§ gro§ genennet?

9Ba§ SBunber? ba ber ^elbenmutt),

®er fletg in griebricftS 9lbern ru^t,

S)en ^eilgen Urfptung göttli^ fennet.

S?ontnt ßäfar fieft unb fiege nur!

3)o§ ©lücf jie'^t Seinen (S^reniüagen;

3a Satien§ gepriejne glur

§at nur üerroegene getragen,

allein |)elb! wo 2)ein ?(bler ftegt,

S)a lernt man »oie bie Ätug^^eit friegt

SSon ä^ter S^opferfeit Begleitet.

®u jelbft iinb 5)ein gefegter ?lrm,

^ringft in ber geinbe tiefften ©(^roarm,

S)er OoH SSerjiueiflnng rafenb ftreitet.

[3*] ®ie Ober bro^t ben Urem nod^

6ie t^ürmet fic^ bei) ^reujjeng gelben;

3)ie 9Jei)6 Dera^tet jener Qo^,
©ie will es felbft bem ^3?orben melben;

3)te 5)lorau trägt§ in Drient,

SBo man ben ©öttern 9?aucftiDerf brennt.

§ier baut man 5)ir and) fd^on 2lltäre.

2)a§ SSoIf am ^ont unb am ßxtpfrat,

SSermeinen baß i^r 3)Zit^ribat,

3n S)eutfd^Ianb ouferftanben wäre.

2)ort roo öom feinbli(^en ©eice^r,

SJon Stücfen iWövfern unb (iarcaffen,

2)ie 9Jad)n)eIt 2)ir unb Seinem §eer

SBirb einft ßoloffen ie|en (äffen:

®a f)at Sir bie Unflerbli^teit

Sen ^alm unb Sorberfiain geweift,

Sin Seinem erftern ©iegeätage;

Safe aud) beö üeinften üBIatte^ 9taum,
2Sie be^m !CirgiI ber Äönig»baum,

Sen groffen SfJa^men ^riebri^ trage.

(Srbebt ber ©riei^en feelbenbrut

Sie fi^ fo mannen Eranj geflochten;

SlHein e^ ift ein fd)Iec^ter Tiuti)

Ser nur mit Werfern f)at gefoc^ten.
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^ter ift geroig fein rceibifcf) §eer,
®a§ öor bem Eingriff fein (Meroe^r

3ufamt ben ©iegeSpatmen reibet.

9?ein fonbern ia^ üon SSut:^ gebingt,

2)ur(^ 28oa unb geur unb ©lieber bringt,

58i§ e§ üor j^riebridiä ©d^roerbte röeid^et.

[3>>j 'i)ein ©d^Iefien tan geuge fet)n,

28o 3)u ben ftärtften f^einb befteget;

2Sor bem bte 2)onau nebft bem 9?l^ein

©idö in ben ftoljen Ufern fd^mieget.

@r brad^ mit ganjer ÜRodjt fierbei),

Sin büftrer ©taub ein ^elbgefc^rei;

3Bar feiner 3tnfunft Sofung§äei(^en:
3lüein ®icb ftärfte ÜJJutb unb Si|;
S)u grüfeteft fie mit %ob unb SItg,

9Serf(ftanäteft S)icf) mit i^ren Sett^cn.

©0 wie ein reiffenb fcbneüer tJIu§
9?td^t burcb ben grouen gelfen roü^fet,

Dbglei^ fein ungehemmter ©c^u§,
3)en ©toub unb lofen ©anb üetfpüi^let:

©0 brachen feine ©lieber loa,

©olbat unb ©ebel, 3)Jann unb KoS
?yiel an mit roütenbem ®emenge.
hinein 3)u fiegeft überaü;
S)ein ©diroerb fät ©c^recfen Job unb goH

S" bem uerbicfeten ©ebränge.

9?td^tg ftört S)etn flug unb forfc^enb D^r,
Äein ©tüdfetnaH, fein blinbeä üärmen;
®u fiel^ft ber geinbe Sifl äuöor,

3)u roei^t ben ®runb üon il^rem ©c^roärmen.
SrfdjaHt bo§ aufgebrad^te f^elb;

93efi^et ftd^ bennod) ber §elb,
iöleibt roie im Sager, fo im ©treiten.

Sein SiBinf beugt ha^ gefenfe §eer,

3)ein ©ebel iexQti it)m nod) mei)x,

3^m bienen jebe 9}Zögli(^feiten.

[4»] ©0 breitet je^o gamen§ ^anb
3n oüe SBelten grtebridö« S^re,

Unb Sein burd) ®id& beglüdfteS Sanb,
sBaut 3Dir im C>«äen Sonfaltäre.
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SDie ©attftmutf) motnit bu regierft,

geigt bafe 3)u ine^r ben gepter jicrft

§ll§ biefet 5)eine Sage fd^müde.

3Ber fo burc^ tapfre ft'Iugt)ett bIo§

3m Ärtege unb im grieben gto§,

®er ifi fd)on über alle§ &lüde.

Brette reißt 2)td) au8 ber @d)Iacf)t,

§U§ wenn fie auf ®icf) netbifc^ roäre;

3iaetn 3)ein ®eift ber tägUd) raa^t

gür Setner Staaten ©lanj unb (S^re,

2ie§ gleid^ ba§ göttliche 93erlin,

25em 9tom unb 2;i)ru§ ^xadft üerlieiin

3u einer tlcinen SSelt ergeben.

®o Dieler dürften 91ufentöalt

9Kod^t, baß e§ gröfjern SSelten balb,

mdit metir barf JRong unb 5ßoräug geben.

Sein §of bem granfretcb^ ^rac^t nidit gleid^t

geugt nur öon ?5rtebrirf)§ groffen 33efen.

gSa§ Sunft unb roaS (grftnbunfl reicf)t,

Sft :^ier sunt pväcf)tgen ©ct)muc! erlefen.

@cf)reib Julian! ber ©ötter ma%
aSefdireib ber ®äfte ^radjt unb 3a^(;

^lUetn tiefte:^ ben §of ber brennen.

®er btefen nur einmal gefe:^n,

'SJiuS i^n, unb mäx er gleidi Silen,

©in tägli(^ ®ijtter ®aftma'^l nennen.

[4b] Sie SSa'^rbett fdiroetgt fie fiebet fcbon

SSie tief ibr 9to^r jum bö^ern fingen;

5)o(b wagt fie fid^ öor Seinen 2f)rün,

8ie rottt bereinft ioa§ fcböner§ bringen,

Unb bi§ nerfprid^t fitf) glei§ urib 3ett

SSon Setner pd^ften ®ütigteit,

Sie fi(^ in taufenb groben jetget.

Senn |)err! e§ tüirft Sein ®nabenftra^l,

?!Kebr al§ bie '3Kufen alljumabl,

!öet) bem, ber fi^ üor Sir fe^t beuget.

Moser war nur acht Jahre jünger als Friedrich II.,

den er, wie die junge preussische Dichterschule, so

enthusiastisch verherrlichte; auch seine jugendliche

Entwickelung stand, ähnlich der des grossen Königs,

unter dem Einflüsse des französischen Geschmacks.
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Er sagt selbst im Jahre 1776, „er gehöre als Reimer
ins meclmm aevum der deutschen Dichtkunst"; „ich fing

an zu reimen", heisst es ein andermal, „als Günther
unser Held war, und glaubte, ich wäre in der Wiege
verdorben"; und noch 1785 spricht er sich über die

Einwirkungen der französischen Litteratur auf seine

Bildung zum Schriftsteller offen aus (Werke X, 234.

172. 190). Um so verschiedener waren die Wege, die

er in reiferen Jahren ging; in einer vielseitigen amt-

lichen Thätigkeit mit Land und Leuten vertraut, in der

Mannigfaltigkeit der Interessen, die er als Vertrauens-

mann der Osnabrückischen Stände und der wechselnden

bischöflichen Regierung zu vertreten hatte, zur histo-

rischeu Auffassung gedrängt, durch die tägliche Be-

rührung mit der Wirklichkeit der Dinge zu populären

Aufsätzen, den „patriotischen Phantasien", augeregt,

wandte er sich mit ganzer Seele seinem deutschen Volke

zu. Der nationale Charakter ist es, den er nicht nur

als politischer und nationalökonomischer Schriftsteller,

sondern auch ausübend und geniessend als Freund der

deutschen Litteratur betont.

Wie er die Verbannung des Harlekin von der

Bühne bekämpfte und den westfälischen Bauer in seiner

wahren Gestalt, die noch für den Hofschulzen in Immer-
manns Münchhausen typisch wurde'), litteraturfähig

machte, wie er Luther gegen Voltaires Schmähungen
verteidigte, so fühlte er sich auch verpflichtet, die An-

griffe Friedrichs II. auf die deutsche Litteratur zurück-

zuweisen. Er ist in der grossen Zahl seiner Gegner der

einzige, der den König nicht mit der Aufzählung des schon

Erreichten zu widerlegen sucht, sondern das Ideal, das

Friedrich II. für die Weiterentwickelung der deutschen

Litteratur aufstellt, bekämpft. Zugegeben, dass der

Tadel des Königs richtig sei, „so kömmt es doch noch

^) Vgl. K. Mollenhauer, J. Mosers Anteil an der
Wiederbelebung des deutschen Geistes, Braunschweig 1896, S.9.
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immer auf die Frage an, ob wir auf unserm Wege,

oder auf demjenigen, welchen andre Nationen erwählet

haben, fortgehen dürfen, um das Ziel der Vollkommenheit

zu erreichen, was die Natur für uns bestimmt hat".

Und diese Frage beantwortet er, indem er die englische

und französische Litteratur mit einander vergleicht,

entschieden zu Gunsten der heimischen Art; „meiner

Meinung nach", schliesst er die mit warmem Pathos

vorgetragene Untersuchung, „müssen wir durchaus mehr
aus uns selbst und aus unserm Boden ziehen, als wir

bisher gethan haben, und die Kunst unsrer Nachbaren
höchstens nur in so weit nutzen, als sie zur Verbesse-

rung unsrer eigenthümlicheu Güter und ihrer Kultur

dienet". So mannhaft und freimütig Moser seine

Überzeugung ausspricht, behandelt er doch seinen ge-

waltigen Gegner mit bewundernswürdigem Takt. Des
Königs Vorschläge sind, wie Adolf -Scholl (Goethe in

Hauptzügen seines Lebens und Wirkens, Berlin 1882,

S. 512) betont, von der verständigsten, seine Absichten

von der edelsten Seite aufgefasst, und ihre ungerechte

und missverständliche Anwendung tritt bei dieser

schonenden Beurteilung nur um so heller hervor.

Nimmt man dazu die gedrungene Kraft des Ausdrucks,

die Fülle origineller Bilder — so den Vergleich

zwischen einer Pariser Pastete und einem Stück Rind-
fleisch — und das wahrhaft edle Pathos, so wird man
unbedenklich dem kleinen Heft den ersten Platz unter
den Gegenschriften einräumen.

Im einzelnen sei zur Erklärung der Möserschen
Schrift noch folgendes beigefügt:

5, s] Friedrichs II, Werk „über die Vaterlandsliebe"
sind die „Lettres sur Tamour de la patrie, ou Correspondauce
d'Anapistemon et de Philopatros" vom Jahre 1779 (Oeuvres
IX, 211) vgl. 24, ,5.

6, i] sohren = welken, Sanders, Wörterbuch II, 2, 11 15

;

= verdorren, Paul, Deutsches Wörterbuch S. 423: Grimm,
DWB. X, 1426.

9,3i] über Sulzers Kunsttheorie vgl. Mosers Werke X, 157.
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10,14] „deutsche Art und Kaust" auch 24,88; vgl.

DLD. 40/41, p. XXXVIII.
19, 11] über Goethes Werther vgl. Mosers Werke X,

156. 159.

19,86] H. L. Wagner starb am 4. März 1779, Lenz
wurde 17öO infolge einer Verwechslung totgesagt (Schmidt,
Lenz und Klinger S. 60), über Klinger ist ähnliches nicht
bekannt.

20, 4_8o] Über den Vorzug der Provinzialdialekte
vor der Buchsprache spricht Moser mit ähnlichen Worten in

einem Briefe an Johann Benjamin Michaelis, der von Abeken
(Reliquien von J. Moser, Berlin 1837, S. 16; Werke X, 226)
nach dem Koncept abgedruckt ist und hier nach dem
stark abweichenden, bisher unbekannten Originale wieder-
gegeben sei:

Wehrtster Freund.

Ihre Parodieen sollen mir alle Monate sehr willkommen
seyn, besonders wenn sie von einer gütigen Versicherung
Ihrer Freundschafift begleitet werden. Sollten sie aber auch
anfangen einförmig zu werden: so schicke ich sie mit der

preussischen Post zurück. Unsre bisherigen Parodieen, die

französischen mit eingeschlossen, haben diesen Fehler gehabt.

Man hat sich höchstens mit Kontrastiren beholfen. einer

Manier die beym öfftern Gebrauch ungemein auffält, und
selbst bey einem Voltaire missfällt: und ich wünsche dass

Sie sich bis dahin nicht erschöpfen mögen. Ueberhaubt
glaube ich nicht, dass unsre gelehrte Sprache reich genug
an Bildern und Ausdrücken sey, um verschiedene Scenen
des gemeinen Lebens, welche in der Parodie hervor stechen

müssen, edel und kräfftig zu mahlen. Die Engländer haben
einer Provincial-sprache die Herrschaift eingeräumt; wir

aber alles provinciale verworfen, und dafür eine Sprache

erwählt, welche noch jetzt von keinem, als einem kalten

Philosophen bereichert werden kann. Das droUichte

schnurrichte und äffende, was jede Provinz hat, und die

schöpferische Laune des gemeinen Mannes noch täglich ei'-

findet, ist für das allgemeine unsrer Sprache verlohren; und
man zankt sich noch wohl gar darüber, ob die niedersäch-

sische Sprache einen Vorzug vor der herrschenden habe,

ohne zu bemerken, dass jede Provinzial-sprache gewisser-

massen reicher und mahlerischer seyn müsse, als eine all-

gemeine die sich nicht vom Grunde erhoben.

Es wird Ihnen schwer fallen diesen Mangel zu ersetzen.

Offt habe ich gedacht die bergmännischen Lieder, da sie

doch vielen verständlich sind, würden uns einiger maassen
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dienen können, und ich erinnere mich noch meiner Jugend,
da ich eine Menge von diesem deutschen Grubstreet, in der
Absicht kaufte, um eine eigne burleske Sprache zu schaffen.

Es gieug mir aber, wie den uuerfahruen Mädgen, die zwar
fühlen, dass Ihnen etwas fehlt, aber von dem fehlenden
selbst keine deutliche Begriffe haben. Herr Gleim allein,

der in seinen Kriegesliedern und Romanzen sich eine eigne
und angemessene Sprache gebildet hat, ist am besten im
Stande, Ihnen ein Slittel vorzuschlagen, wenn Sie jemals in

Verlegenheit kommen sollten.

ich rathe Ihnen aber doch unsre alten Dichter zu lesen.

Sie haben würklich Vieles, was nicht allein unsre neuem
Barden sondern auch die parodisten nutzen können —
wenigstens eine ganz eigenthümliche Sitte, die durch ihre
Wahrheit und Einfalt gefält. Wenn z. E. Heinrich von
Uffterdingen die schöne Ameye, die miunigliche Magd von
Tarsis besingt, wie sie mit dem kühnen Kern, dem edlen
Degen Herebrant des Morgens nach der Hochzeit im
Bette liegt:

Mit Armen fein umfangen
in ehrentreichen Muth
Die Nacht was hingegangen
Eh es sich dauchte gut.

so bin ich versichert, dass alle Neuern nicht an den
ehrentreichen Muth gedacht hätten. Für ein so wahres
und kräfftiges Bild fliehen unsre eckein Hofdichter.

Doch wenn ich aufs alte komme: so werde ich ein
Pedant. Bald hätte ich Herrn Gleimeu und Jacobien in
hohem Muthe und alten Stile gegrüsset. Aber nun bin ich

Ihr

allerseitiger

Ofs. den 8 Dec. 1771. gehorsamster D(iene)r

JMöser.

22,3a] F. H. Jacobi, Woldemar. Eine Seltenheit aus
der Naturgeschichte. Erster Band. Flensburg und Leipzig
1779; Bruchstücke vorher im Teutschen Merkur 1777 und
im Deutscheu Museum 1779

22, 34] Die Klostergeschichte ist nicht, wie Abekeu und
Sinaon (in Eeclams Neudruck) angeben „Das Strumpfband,
eine Klosterscene" von A. M. Sprickmanu (Deutsches Museum
1776, 2, 1088) sondern J, M. Millers Roman „Siegwart
Eine Klostergescbichte,'- Leipzig 1776. Über die nächtliche
Scene beim Gewitter vgl. E. Schmidt, Charakteristiken 1, 191.

Litteraturdenkmale 122. JJ
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Moser schrieb seine Gegenschrift in den ersten

Monaten des Jahres 1781 nieder. „Im Eifer warf er

seine Gedanken auf's Papier." heisst es im Begleitbrief

an Goethe; doch war er selbst nicht völlig mit seiner

Arbeit zufrieden, „weil seine Gesundheit ihm nicht

erlaubte, das Feuer, womit er ansetzte, lange genug

zu unterhalten". So erklärt sich die vierwöchentliche

Pause in der ersten Veröffentlichung und das Sprung-

hafte der letzten Partieen; ähnliche Klagen über seine

Gesundheit im Winter 1780 auf 81 enthalten Briefe

an Nicolai (Werke X, 189) und an seine Nichte

Jeannette Friederici in Blankenburg vom 1. April 1781 *),

welch letzterer beginnt: „Liebste Cousine. Damit ist

abermals ein böser Winter vorüber, worin ich manche

traurige Stunde, die ich doch leider nicht der Liebe,

sondern meiner schwächlichen Gesundheit zu verdanken

hatte, zugebracht."

Ob eine der beiden bald folgenden Sonderausgaben

von Mosers Schrift Friedrich dem Grossen zu Gesichte

kam, ist nicht bekannt aber unwahrscheinlich, da selbst

sein Minister, Graf Hertzberg, sie erst nach einem Jahre

kennen lernte, wie wir gleich sehen werden. Dagegen

erhielt sie der Nächstbeteiligte, dem sie die Genug-

thuung gewährte, die er selbst sich zu nehmen unter-

liess, von Moser, mit dem er schon seit 1774 in Ver-

bindung stand, alsbald zugesandt ^).

Seine Tochter, Jenny von Voigts, oder vielmehr

der Verfasser selbst — denn nicht nur ist das Koncept

des Briefes von Mosers eigner Hand geschrieben,

sondern er ist auch ohne Zweifel der Verfasser (Abeken,

Reliquien von J. Moser, Berlin 1837, p. XIII) — be-

gleitete den Einzeldruck im Juni 1781 mit folgenden

^) Ungedruckt; Original im Gleimarchiv zu Halber-

stadt, Ms. 72, Bl. 23
2) In Goethes Bibliothek befindet sich, nach gütiger

Mitteilung C. Rulands, nur der vierte Theil der „Patrio-

tischen Phantasien", Berlin 1778.
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Begleitworteu an Goethe : „Theuerster Herr Geheimer-

rath. Sie hätten nach meiner vormaligen Antwort wohl

nicht gedacht, dass mein alter Vater noch Ihr Ver-

theidiger werden, und Ihre Sache gegen den grossen

Friedrich aufnehmen würde. Allein so sehr er dem
Könige sein Urtheil zu gute hält, so sehr ärgerte er

sich über das Nachbeten solcher Leute, die unendlich

weniger als der König zu besorgen, und unendlich

mehr Zeit hätten, ihre Lection zu studiren. Und im
Eifer warf er seine Gedanken aufs Papier, das ich

hiebei übersende. Er ist selbst nicht völlig mit seiner

Arbeit zufrieden, weil seine Gesundheit ihm nicht er-

laubte, das Feuer, womit er ansetzte, lange genug zu

unterhalten. Indessen werden Sie seine Gesinnungen
und seinen guten Willen daraus leicht erkennen, und
was er in der Eile übergangen hat, hinzudenken."

Goethes Tagebuch schweigt über den Empfang der

Schrift, wie überhaupt vom 18. Januar bis 31. Juli

1781 ; aus seinem Briefe an Charlotte v. Stein vom
20. Juni 1781 (W. A. V, 136) geht jedoch hervor, dass

er Jenny v. Voigts' Brief an seine Freundin weitergab

und am selben Tage mit dem Herzog Carl August
Mosers Schrift las. Ohne Zweifel wurde bei dieser

Gelegenheit auch seine eigene Gegenschrift besprochen
und endgiltig beiseite gelegt. Tags darauf schrieb

dann Goethe an Jenny v. Voigts die bekannte, oft

citirte Antwort (Ausgabe letzter Hand 60, 240 ; Briefe,

W. A., V, 143), die auch hier nicht fehlen darf:

„Es ist gar löblich von dem alten Patriarchen,
dass er sein Volk auch vor der Welt und ihren Grossen
bekennet, denn er hat uns doch eigentlich in dieses

Land gelockt, und uns weitere Gegenden mit dem
Finger gezeigt, als zu durchstreichen erlaubt werden
wollte. Wie oft hab ich bei meinen Versuchen gedacht,
was möchte wohl dabei Moser denken oder sagen.
Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei diesem
Anlasse zu schweigen, denn wer aufs Publicum wirken

II*
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will, muss ihm gewisse Sachen wiederholen, und ver-

rückte Gesichtspuncte wieder zurechtstellen . . . Auch
diesmal hat Ihr Herr Vater wieder als ein reicher

Mann gehandelt, der jemand auf ein Butterbrod ein-

lädt, und ihm dazu einen Tisch auserlesener Gerichte

vorstellt. Er hat bei diesem Anlasse so viel verwandte

und weit herumliegende Ideen rege gemacht, dass ihm

jeder Deutsche, dem es um die gute Sache und um
den Fortgang der angefangenen Bemühungen zu thun

ist, danken muss. Was er von meinen Sachen sagt,

dafür bleib ich ihm verbunden, denn ich habe mir

zum Gesetz gemacht, über mich selbst und das Meiuige

ein gewissenhaftes Stillschweigen zu beobachten. Ich

unterschreibe besonders sehr gern, wenn er meine

Schritten als Versuche ansieht, als Versuche in Rücksicht

auf mich als Schriftsteller, und auch bezüglich auf das

Jahrzehend, um nicht zu sagen Jahrhundert, unserer

Litteratur. Gewiss ist mir nie in den Sinn gekommen,

irgend ein Stück als Muster aufzustellen, oder eine

Manier ausschliesslich zu begünstigen, so wenig als

individuelle Gesinnungen und Empfindungen zu lehren

und auszubreiten. Sagen Sie Ihrem Herrn Vater ja,

er soll versichert seyn, dass ich mich noch täglich

nach den besten Überlieferungen und nach der immer

lebendigen Naturwahrheit zu bilden strebe, und dass

ich mich von Versuch zu Versuch leiten lasse, dem-

jenigen, was vor allen unsern Seelen als das Höchste

schwebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht

nennen können, handelnd und schreibend und lesend

immer näher zu kommen.
Wenn der König meines Stücks in Unehren er-

wähnt, ist es mir nichts befremdendes. Ein Viel-

gewaltiger, der Menschen zu Tausenden mit einem

eisernen Scepter führt, muss die Production eines

freien und ungezogenen Knaben unerträglich finden.

Überdies möchte ein billiger und toleranter Geschmack

wohl keine auszeichnende Eigenschaft eines Königes

d
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seyn, so wenig sie ihm, wenn er sie auch hätte, einen

grossen Nahmen erwerben würde, viehnehr dünkt mich,

das Ausschliessende zieme sich für das Grosse und

Vornehme. Lassen Sie uns darüber ruhig seyn, mit

einander dem mannichfaltigen Wahren treu bleiben

und allein das Schöne und Erhabene verehren, das

auf dessen Gipfel steht."

Noch einige andre briefliche Urteile von Zeit-

genossen mögen hier folgen.

Der von Moser selbst (10, 5) als Zeuge aufgerufene

preussische Minister Ewald Friedrich Graf von Hertzberg,

der zu der Schrift Friedrichs des Grossen den eigentlichen

Anlass gegeben, Mosers Gegenschrift aber erst ein Jahr

nach ihrem Erscheinen gelesen hatte, schreibt am l. Juni

1782 (Werke X, 247) darüber an den Verfasser: „Es

ist mir nicht gleichgültig, sondern sehr angenehm ge-

wesen, daraus zu ersehen, dass ein Mann von so ent-

schiedenem Verdienst, von so grossen Einsichten, und

ein so wahrer Deutscher in seiner Schrift meinen Ge-

sinnungen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie

stimmen in der That mit der Meinung , welche Sie
davon hegen, völlig überein, und ich pflichte dem
ürtheil, welches Sie von der Schrift des Königs fällen,

grösstentheils bei." Lichtenberg schreibt an den, auch

von Moser geschätzten (Werke X, 178. 232) Oberland-

baumeister Hollenberg in Osnabrück (Lichtenbergs

Briefe, Leipzig 1901, I, 380) : „Mosers Aufsatz habe
ich mit vielem Vergnügen gelesen, manches, was mir
nicht darin gefällt, würde mir gewiss gefallen, wenn
ich Mosers Einsichten hätte. Meine Lage in der
Welt und mein Gesichtskreis ist anders. Ueberall aber

erkenne ich darin den Philosophen, ich meine den Mann,
der sich um alles bekümmert , und sich nach seiner

Lage verständlich macht. Mehr muss man von
Menschen nicht fordern." Johannes v. Müller urteilt

am 25. Juni 1781 : „Vortrefflich ist Moser gegen den
König für die deutsche Litteratur. Dieser Mann ist
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jener pietate gravis ac meritis, der zwischen dem Lärm
rasender Genies, und französischer Phraseologen die
Mittelstufe weiss." Gleim antwortet am 10. Juli 1781,

charakteristich für seine Stellung zu der Frage : „Unsern
Moser habe ich gelesen; er sagt dem grossen Könige
gut die Wahrheit, nur hätte er mehr in's Einzelne
gehen, mehr Gutes von unsern besten Köpfen ihm
sagen, und sie vergleichen sollen mit jenen französischen

Köpfen, die dem grossen König die liebsten sind."

Und der Dritte im Bunde, Heinse, schreibt am 25. Ja-
nuar 1783 aus Rom an Fritz Jacobi: „In Mosers
Schreiben finde ich verschiedene Kernbeobachtungeu
voll reinen Menschensinnes ; nur kömmt mir seine

Theorie der Künste [9, 35], für einen von den sieben

westphälischen Weisen, ein wenig seicht vor, und
noch gefällt mir anderes nicht" (Briefe zwischen Gleim,^

W. Heinse und J. v. Müller II, 219. 226. 492). Hamann
fügt (au Herder, 15. September 1781, 0. Hoffmanu S. 264)

seinem Urtheile „Göthe ist artig gerechtfertigt, und die

ganze Wendung politisch" die wunderliche Frage bei:

„Wer oder was ist der Heyne eines jeden Jahrhunderts
S. 26." Citierte er nicht die Seite des Osnabrücker
Einzeldrucks, so möchte man glauben, er habe an dem
Druckfehler „Heyer" in den „Westphälischen Bey-
trägeu" Anstoss genommen ; denn dass er den Göttinger

Archäologen nicht gekannt habe, ist schwer zu verstehen.

Die öffentlichen Kritiken stimmten fast durch-

gehends mit diesen brieflichen Urteilen übereiu

;

wiederholt (^so in den Frankfurter gelehrten Anzeigen

von 1782, Stück 1) wird in Zusammenfassung der

Gegenschriften die Mösersche als die beste, gedanken-
reichste genannt. Ähnlich sprechen sich die „Gothaischen

gelehrten Zeitungen" (1781, Stück 84} aus: „Besser,"

heisst es dort auf S. 690, „konnte Hr. Göthe selbst

nicht seinen Götz von Berlichingen vertheidigen, als es

hier geschieht". Nur die „Neue Bibliothek der

schönen Wissenschaften" (XXVII, 1, 38—74) brachte
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eine abfällige Kritik, die auch an Mosers Autor-

schaft ,.billig" zweifeln zu dürfen glaubt; vermutlich

aus der Feder Johann Carl Wezeis, dessen Kon-

kurrenzschrift „Über Sprache, Wissenschaften und
Geschmack der Deutschen" in Gegensatz zu Moser
gestellt und unverdient gelobt wird.

Die Textgeschichte der kleinen Schrift bietet wider
Erwarten eine Schwierigkeit. Mosers Schreiben erschien

zuerst in einer heimischen Wochenschrift, einer Bei-

lage der „C§nabrücftfd^en ^ntettigen^^^SIötter", unter

dem Titel: „SSeftp^älii^e S^e^träge
|

jum
|
9cu|en unb

5?ergnügen" (hier ß genannt) auf das Jahr 1781, und
zwar in mehreren Absätzen in Stück 9, 11— 13 und 17,

vom 3., 17., 24., 31. März und 28. April 1781. Dem
Prinzip dieser Neudrucke gemäss wäre unserer Aus-
gabe dieser erste Druck zu Grunde zu legen, zumal da
die beiden im gleichen Jahr erschienenen Einzeldrucke
selbst eingestehen, ohne Autorisation des Verfassers
veranstaltet zu sein. Der erste dieser Drucke (hier

// genannt) führt den Titel: Ueber
|
bie beutfd^e

Sprache
|
unb

|
Sttteratur. \ 9In einen greunb.

|
$am=

bürg,
I

bei) SSeniamtn ©ottlob §offmann,
|
1781. [47 @.]

gr. 8" und hat folgenden

58 r 6 e r i (^ t.

Dtefe fleine @(^rift fte^t in ben Cgnabrüdtfc^en <8etträgen
üom gegentuärtigen Sa^te, unb mögte alfo \vo^ loenigern ^efern
äu ®e[td)te fomnten, aU fte üerbienet. «DJan fann i^ren tior=
tteflic^cn JSerfa[fev nid)t uevfennen: 3)enfung§art unb <Btt)[ 6e=
äetdjnen Biofem ju genau. 2)a er bie 'Scfirift be§ Äönig§
Don ^veuffen miber bie beut[(^e Sitteratur von einer anbern
v^eite betrodiiet, al§ anbre, bie bagegen, ober öielme^r barüber
gefdjrteben r)aben (benn ha^i^ man bagegen fcf)rtebe, öerbiente fie
iDofiJ nicbt): fo gefc^iebt eg boffentltcb mit bem «etfaH be§
^eutjdien ^^ublttunig unb beg berübmten patrtotifcben S^erfafferS
felb)t ha^ biefe Scbrift au§ jenem SSocbenblatte berauägegeben
unb betannter gemacfit luirb.
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Dieser Druck H scheidet ohne weiteres aus, da

er ein blosser Kachdruck von B^ mit Verbesserung

einiger Druckfehler und wenigen Änderungen (wie

7, 9 mehret 17, n glü^ete) ist ; und auch der zweite

Einzeldruck (hier genannt), dessen Titel unser Neu-

druck reproducirt, ist zwar in demselben Verlage wie

die „Beyträge" erschienen und mit derselben Schrift

gesetzt, scheint aber nach den Worten des Verlegers

in der Vorrede gleichfalls ohne Mitwirkung Mosers,

wenn auch mit seiner stillschweigenden Genehmigung

ausgegeben zu sein.

jSun ergiebt sich aber bei die nach der Vor-

rede doppelt auffallende Thatsache, dass, abgesehen

von kleineren Abweichungen, an fünf Stelleu wichtigere

Veränderungen erfolgt sind, die ich hier zusammenstelle

:

7, 15. 16.

B
in ©nglaiib alle ^art^e^en in Snglanb aOe ^art{)eQen,

in Sewegung geje^t l^aben. bie uor unb »uiebet ben Siönig

finb, in Sieroegung gefegt

^afaen.

7, 22-24.

3)onnerfetI fei), ber aber einen 2)onnerfeiI feil, ber aber tn=

%di gefpalten . . . l^abe. bem ev eine große SBeräribe^

rung in ber Sufrt&Deriualtung

na(^ fic^ gejügeu, einen '^di

gefpalten . . . Ijabe.

17, IG.

SSielanb . . . roar in feinen SSielanb . . . fd)ten mir in

erften SSerfn^en ein unwo^rer feinen erften SSerfuc^en ein

Siebter; unwai^rer 3)t(^ter.

17, 18-21.

fein Solorit mar weit lebhafter fein eolorit war weit lebhafter

al§ feine empfinbung; ba= alä feine (Smpfinbung; ober

rüber fielen feine|)onierifd)en biefe war, wie ti berSugenb

[Druckfehler fürßomif^en?] gewöfinlid) tft, nicf)t ^inläng=

(frääljlungen. li^ genährt unb gefötiget.

2)a^er liefet man feine erften

®ebi(^te nid)t me^t fo gern,

wie feine fpätern.
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23, 14-18.

B
^\% ba^in aber roirb bte St§ bo^in oder roitb bie @e=

Spracfje ber ©efd^td^te natür= fc^ic^te, nac^ bent 5Sunfd^e

licfter 3Setfe gelehrter SSortcag 9JitÜer§, {)öcf))ten§ ein Ur=

bleiben, bte mt§ unterrichtet... tunbenbuc^ äur Sittenlel^re,

unb i^re Sprache natürlid^er

SSeife, erbauli^er ober geleier-

ter 58ortrag bleiben, ber \m%
unterrichtet . . .

Diese Änderungen in 0, die eine Abschwächung
oder deutlichere Erklärung gegenüber dem ursprüng-

lichen Texte bedeuten , sind meiner Ansicht nach von

Moser selbst eingesetzt \ zumal die beiden Stellen über

Wieland würde weder der Verleger noch ein dritter

unter Mosers Augen so zu mildern gewagt haben. Es
ist also anzunehmen, dass Moser den Druck dennoch
einer Durchsicht unterzog, obwohl er anfänglich dem
Verleger freie Hand gelassen hatte; demgemäss ver-

dient den Vorzug vor B und ist unserm Neudruck
zu Grunde gelegt. Doch stellen wir im folgenden sämt-

liche Abweichungen von B zusammen

:

5, 1 fehlt, dafür: Ueber bte beutfdöe Sprache unb Sitten

ratur.
|
9ln einen greunb. 4 ^at: nad^bem 6, 13. 14 ber

fremben] ben fremben 20 kein Absatz 32 Sppren, 7, 4 S)tenfte,

5 ©ele^rfaniteit, 15. 16 bie — finb,] fehlt 23. 24 inbein —
gesogen,] fehlt 8, 2 be§ 2Sag)iücf = fc^aubern 6 Einige 17. 18
QUg^ubrucfen; vgl. dagegen 12, 12. 19, 7 36 au^gebrucft
10, 3 Jauer, 17 (Gefallen 19 greergbäunte, 11, 17 ^att:, 18
gentQcf)t, 19 ^tte, 20 fc^icften, 12, 3 Sajaront, 4 Sßevgnügen
8 iDiffen] feben 21 foutmt 13, 13 bitterS bofeS, 26 engltfcben
27 3ranäöfi)(|en 31 ©ottegic^öpfung 31. 32 burd^ einanber
34. 35 ipaorrcetfe 14, 3 (fnglifc^e 13 ©efc^mad, 29 ^urücf
fe^ren, 15, 8 fc^öne 23 §et)er 17, 16 festen mir] mar
18—21 ober — fpätern.] 3)arüber fielen feine ^omeri)d)en
Grjä^Iungen. 18, 16 nous fehlt nos\ nous 19, i4. 15 ^^t=
lofop^ie 23 9fam ml er 25 Sprachen 20, 1 ^robucten
llma^ttge§ 12augbrucfen 17 SSoIfSfprac^e 19 feinen 21 bloffe
29 SeraeiB, 33 ift 21, 13 Ottbiculen, auäbrucfen, 23 e§] er

22, 24 SaPator 27 SRomane 29 unfrer 30 fo luol^l alö
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23,13 empfinben, 14—18 bte — un§] bie ©praci^e ber ®ef^t^te
natürli^cr SSeife gelehrter S^ortrag bleiben, bte un§ 21 ©ienerin
34 ©alberg

Trotz dieser nachträglichen Korrekturen Mosers
ist aber der Text von B für unsre Ausgabe von

Wichtigkeit, da er zur Kontrolle von dient. Zum
Teil mit seiner Hilfe sind folgende Druckfehler in

verbessert

:

9, 6 erhalten; mit B in erhalten: 12, 33 toie^ber va.\tB

in n)ie ber 13,27 fie BO in Sie 17,11 das fehlende ®abib§
mit B eingesetzt 18, 13 i^r jBO in '^\)x 16 redoublous mit
B in redoublions 19, 13 äftetifc^en mit B in aet^etifc^eii

36 Perftiirben, in üerftmben. 21,16 Grremont ^ in ®ßre*
mont 28 erforberte, jBO in evforberten, 22, 19. 22 mit i^ren

mit B in mit bie[en t^ren 23, 2 t^nen mit B in i^r 21 ijur

in pr 24, 21 einen 50 in einem 24 erbltcfen; J5 in erblicfen.

Die späteren Drucke der kleinen Schrift in Ni-

colais und Abekens Ausgaben der säramtlichen Werke
von Moser kommen hier nicht in Betracht, da sie

unkritisch wiederholen. — Die Nachschrift erschien

zuerst im 19. Stück der SSeftp^älifd^en Sel^tröge vom
12. Mai 1781, Spalte 145—152 unter der Aufschrift:

„(StiuaS über bie S^ationaUSrjie^ung ber alten Seutfc^en."

Die wenigen Abweichungen sind hier nicht zu ver-

zeichnen; stark umgearbeitet ist sie in den Patriotischen

Phantasien IV, 15 (Abeken), Moser wollte durch den

Hinweis auf die harte und entsagungsvolle kriegerische

Erziehung der Germanen seine Beweisführung verstärken,

dass die Wurzeln deutscher Kraft im Heimischen und nicht

in der Nachahmung des Fremden liegen.



Vorbemerkung. XXVII

Für gütige Unterstützung meiner Arbeit, auch

bei den folgenden Heften, bin ich Gustav Roethe in

Göttingen, Carl Ruland, Franz Sandvoss und Bernhard

Suphan in Weimar, August Sauer in Prag und Bern-

hard Seuffert in Graz, femer der Universitätsbibliothek

in Göttingen, dem Gleimarchiv zu Halberstadt, der

Stadtbibliothek zu Hamburg, dem Kgl. Staatsarchiv zu

Osnabrück und der hiesigen Grossherzoglichen Biblio-

thek zu Danke verpflichtet.

Weimar, im Februar 1902.

Dr. Carl Schüddekopf.





Ueber

bie beutfd^e 6pra(^e

Sitterotur

^d)reiben an einen Jreunb

nebjlt

einer '^^ac^fchrift

bie 9lationaI=6räie^ung

ber alten ©eutfcf)en

betrejfenb.

^s^*_ _^>;^*_ .^ii:::, jsj^ ^sL^ "sl* %!•* "sU »sU sL^ «4^ »v,!^ -4/« vj[^ »^1/«

•^ -^ ^^^f^ «^ *^ ~^^ i?^^^
^Y^;

^^'^^ i=T^i ipf^-TT^i ptn; :?[^ :?Tsr"

Dfnabrücf,
in ber ®d)mibtfcf)en sBurf^banbrung, 1781.





[3] Sorteile*

(S^egeniüärtigeS ©(^reiben ift in beu iDeftp^älifd^en

^^e^ trögen gum 9^u|en unb S3ergnügen, meldte basier

tüöd^entlid^ ^erauSfommen, erfrf)tenen ; unb ber §err Jßer=

5 fäffer ^at mir, aU td^ S§n um bie ©rloubni^ gebeten

^abe, eine neue 3luf(age babon ju mad^en, geantwortet,

hü^ er mir fotc§e§ nid^t [4] öerroe^ren motte, gleid^lüo^l

aber fagen muffe, bo| bor mir bereite ein anbrer ben

nämlid^en ^nfdf)Iag gefaxt l^abe. ^d^ benfe aber e§ wirb

10 be^ §tt3een 5luf(agen nid^t bleiben.

£fnobrücf,

ben 7tcn s0ja^ 1781.

ber S5erteger.

1*





[5] (Sbler lieber greunb!

@§ liegt üößig in bem großen platte S|re§ ^'önig§,

ba^ er nun aud^ einen 5ölicf auf unfre beutfc^e Sitteratur

getrorfen §at. Ükc^bem er fid^ an bie öierjig '^a^x bamit

5 befc^äftiget, feinem @taat§förper ©tär!e unb gertigfeiten

ju geben, unb i^ geleiert !^atte, hk größten SSemegungen

mit ber (eii^teften SWü^e §u mad^en: fo wagte er e§ in

feinem SBerfe über bie SßaterlanbSliebe biefer 9Kafcf)ine

ein §er§ unb eine Seele ju geben, unb njie biefe (Sdjopfung

10 Vorüber ift, !ömmt er nun enbüd) au(^ ju ben SSiffenfd^aften,

it)etd)e ben ^u^ biefe§ [6] ju aEen ^errid^tungen fähigen

^örper§ beforgen foUen. ^nbre dürften ^aben mit ben

klütern, tt)eil fte metjr in bie Stugen fpielen, angefangen,

ober tdo fie fic^ guerft mit ber Organifation i^re§ (Staate

lö befaffet §aben, biefe fo gefd)iüinb unb geroaltfam betrieben,

bo^ bie beflen §ebel barüber jerfprungen finb. @r aber,

o^nerac^tet er frü^ bie SJlufen liebte unb üon i§nen raieber

geliebt mürbe, ^at fic^ al§ ein raeifer §au§t)ater tange

bet) bem 9?otI)tt)enbigen unb 9?ü^Iic§en üermeilet unb ben

20 ^u^ nic^t e§er feiner 9(ufmerffam!eit tpert^ gefd^ä^t, atö

e§ bie natürlii^e €rbnung erforberte.

StKein biefe§ fc^eint mir nic^t in feinem ^lane ju

liegen, ha^ mx bet) ben ©ried^en, Sateinem unb gran=

jofen äu ä)?ar!te ge^en unb baSjenige öon gremben
25 borgen ober laufen folten, ma§ mir felbft ba^eim i)übtn

fonnen. ^ier öermiffe id) ben §au§t)ater, unb @ie ^aben,

meiner 9D^el)nung nad^, 9ftec£)t p fragen, ob wir nii^t

felbft unfre (gid^en alfo gießen fönnen, ba^ fie ben ^örteften,

^öd^ften [7] unb reinften Stamm geben, i^re ^rone ^o4
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empor tragen, unb fo lüenig in ben 2(eften fo^ren, al§

öon SJiooffe befümmert trerben; ober ob roir jolc^e bon
einem fransöfifi^en ^nnftgärtner 5uftu|en nnb auffd^ni^eln,

unb unfre SBalber in einen regulären ®ternbufd§ öer=

manbeln laffen foffen ? mit anbern SBorten — ob tüir 5

nid^t beffer t§un unfre ®ö^e öon ^erlid^ingen fo

tt)ie e§ hk Qdt bringen wirb, gu ber i§rer S^fatur eignen

SßoUfommenleit aufjujie^en, al§ gan§ ju öerwerfen, ober

fie mit aßen @c^önt)eiten einer fremben ^Ration ju öer=

gieren. lo

Snbeffen bleibt e§ boc| nod^ immer eine luid^tige

grage, ob mir iüürftic^ eigne ©emöc^fe §aben, bie eine

Kultur öerbienen, unb ob unfre 5{rt ber Kultur ber

fremben borjujie^en fe^? §ieran ^t ber ^önig natür=

Iid§er Söeife gejmeifelt, weil er fonft gan5 gemiö ba§ (£in= is

§eimifd^e bem 9(u§roärtigen üorgejogen (joben mürbe; unb
§ier bin ic^ in ber %f)at oerlegner al§ @ie too^I glauben,

D^nerac^tet ic^ bie Uerebelten ©tauben [8] unfer§ ^oben§,

mel(f)e ^erufalem ") bem J^önige öorjä^lt, mefjr al§ ein:=

ma§l bor mir aufgeftellet unb betrachtet %be. 20

Unfre ©mpfinbungen finb 'Da§' erfte üon attem,

i^nen ^aben mir (^ebanfen unb 5lu§brurf ju bauten.

®ro§e ©mpfinbungen aber fönnen allein don großen 93e=

geben^eiten entftefjen, bie ®efa§r mac^t gelben unb ber

Ccean §at taufenb SSog^älfe e^e bo§ fefte Sanb einen §at. 25

@§ muffen gro^e Sc^mierig!eiten ju überroinben fe^n, too

groj^e (Smpfinbungen unb Unternehmungen au§ unferer

8eele empor fd^ieffen fotten, unb biefe Ueberroinbung mu^
ber (£§re, ber Siebe, ber Mad)z unb anbern großen Seiben=

f(i)aften burc^au§ not^menbig fetin, ober ber @eift |ebt so

fiel nid^t au§ feinem geroö^nlid^en ©taube, bie Seele um*
fa^t feine gro§e ©p^re, unb ber SRenfc^ bleibt ha^

orbinaire (^efdjöpf, roa§ mir tdglic^ fet)en unb nac^ unfern

gemeinen Üiegeln 5U fe= [9] |en roünfd^en. 3)ergleid^en

a) 3" feinem Jöeric^t, über bie teutfd^e @piad)e nnb 35

fiitteratur.



übet bie beulfd^e gprai^e unb Sttteratur. 7

gro^e Gelegenheiten, tüo @c^n)ierig!eiten ju überftetgen ftnb,

finöen fic^ aber bet) un^ ®eutfc^en nid)t. Ser Staat ge^t

unter ber Sßa^e fte^enber §eere ntafd^inenmöfeig feinen

Gang, mix fuc^en bie @^re faft bIo§ im ®ienfte ober in

5 ber (^ete^rfamteit unb nid^t in Grreic^ung be§ ^öd^ften

Bntecfs, Don bet)ben, unfre Sd^önen ftimmen tei(^ter ^u

orbentlic^en al§ |eroifc^en ©mpfinbungen, unb ber Sm^^=

fampf, ber ficf) immer noi^ glüdEüc^er SSeife erhält, öer=

jö^net ben 9töd^er unb tttä^ret ber meuc^elmörberifd^en

10 SSoÜuft, weirfje bie 9lac§e erfinberifc^ unb begeiftert mac^t.

Ober wo i'id) ja eine gro^e S3egebenf)eit, bie ba§ menfd^=

lic^e @ejc{)Ie(^t intereffirt, jeigt: fo tt?irft fie auf un§ fo

ftarf ni(^t mie auf anbere Dfationen. 5)ie ©efc^ic^te be§

9Küt(er§ 5trnoIb tüürbe in granfreirf) aüe ^arlamenter

16 unb in ©ngtanb aüe ^art^e^en, bie bor unb lieber ben

.fönig finb, in 33etr)egung gefegt §aben. 5tber in ®eutfd^=

(anb !^at man fie fid) al§ eine fro^e 9?euigfeit erjä^Iet;

feiner ()ot bie Gefahr laut [10] gerüget, meiere bem Staate

bedürftest, morin bie Stec^t^fac^en im Gabinet unterfuc^et

20 unb entfc^ieben merben, unb nid^t einma^I ein Sd^meictjler

^at e§ getüagt ju fagen, baß e§ ein bem fönige jum
erften unb einjigenmofile entfd^tüpfter 5)onnerfeiI fei), ber

aber inbem er eine große S^eränberung in ber Sufti^=

öermaltung nacf) ficf) gebogen, einen gel§ gefpalten unb
2ö eine ©olbmine blo§ geleget ijabt.

Unfre ©mpfinbungen finb nic^t ju ber feinen 9iadS=

fuc^t geftimmt, tt)eldf)e in Se^ing» (gmitie t^önt, unb

mir f)aben tjöc^ften» nur S3aterftäbte unb ein gelehrte?

S^aterlanb, \va§> mir al§ Bürger ober al§ ©ele^rte lieben.

80 gür bie (Srt)altung be§ beutfct)en 9teidS§fl)ftem§ ftürjt fic^

be^ un§ fein ß^urtiu^ in ben 5tbgrunb.

SBenn mir aber fo menig große 33egeben§eiten ^aben,

at§ mit ber gehörigen Seb^aftigfeit empftnben, roie motten

mir benn ju ber ^ö^e ber ©ebanten unb be§ Slu§brudE§

85 gelongen , meiere anbre Aktionen au§5eid)net ? fann bie

fc^Iaffe Seele [11] eben ha^ roa§ bie §od)gefpannte mürfen?

unb muffen mir nic^t, ha mir fein einjigeS gro§e§ ^tttereffe
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meber im Staate nod^ in ber Sie&e ^aben, be^ unferm
beftänbig falten 33Iute für ha§ SSagftücf fd^aubern, tt)a§

bem SO^anne auf bem Ccean feine einjige Ueberlegung

foftet? C e§ mar ein großer ®ebanfe üon 9[Reng§:

9tap§ael fann in ber ^unft übertroffen werben, 5

aber feiner mirb wie ^apl^ael empfinben; unb
nad§ bemfelben fage id^: einige X)eutfc^e fönnen öietteirf)t

bem ^taliöner an geinl^eit, bem Spanier an ©belmut^,

bem Snglänber an grel)^eit§ftoI§, n.ia§ bie Äunft ober ben

5lu§brucf angefjt, gleid) fommen. 5lber im allgemeinen 10

gerebet, mirb feiner Uon i()nen ha^ malere feine ®efü^I

be§ 3taliäner§, feiner bie eble Siebe be§ Spaniers, feiner

bie Söegeifterung für gre^^eit unb ®igentf)um cine§ @ng=
lönberS bamit öerbinben. deiner n)irb in alten fo roa^r

empfinben, benfen, ^arren, fdjJrärmen ober rafen, al§ bie 15

Stationen, meiere burd^ tt)ürflict)e Umftänbe genötl)iget merben,

i^re ^öd)fte ©mpfinbung ^ert)or= [12] jupreffen unb au§=

jubrürfen; unb o^ne SBa^r^eit ift feine Uollfommene

©rö^e, fo wenig in ber SKufirf al§ in ber 93Za^leret), unb

in anbern fd)Dnen 2Biffenfd)aften. 9L)?it berfelben aber finb 20

aud^ ©oncetti unterteilen erträglid^.

©ben fo benfe idt) öon ben gi^anjofen, bie Wie bie

S)eutfd^en alle Söne jum ^l)eil glücflid^ öerfudben, aber

nie wa^re ©nglänber an ©vö^e, nie wa^re ^taliöner an

gein§eit, unb nie wal^re Sponier in t;ol^er Siebe werben; 25

bloS in ber $ßaterlonb§liebe l;aben fie t>or un§ natürlid^e •

SBort^eile unb SSorjüge. So wie bie erften bet)ben 9fa=

tionen auf ber Sanbd^arte jwifd^en ben anbern liegen :
f

liegen fie aud§ auf ber ®l;arte ber fömpfinbnngen; unb

htf^'Ot finb nur in i^rer SQJanier, wie fie fid^ jenen 30

äufferften Aktionen in ber Sppre ber ©mpfinbung nä'^ern,

unterfd^ieben ; ber granjofe mit einem leichten, ber S)eutfrf)e

mit einem gemeffenen Sci)ritte. ®er erfte ge^t auf bem ^
SBege jur SSerfd^önerung, ber anbre auf bem jur 9tid^tig=

feit über bie ©röngen ber grof= [13] fen ©mpfinbungen 36

^inau§, bie blo§ wo^r auSgebrüdft, unb fo wenig öer=

fd^önert, al§ in jeber einjelnen ^art^ie mit einer flein=

lid^ten ©enauigfeit öorgetragen fel)n wollen.

I

I



über bie beutfd)e Sprod^e unb auterotur. 9

^eborf) biefe§ bet) Seite, unb immer uorauSgefe^t,

baB unfer Üüma fo gut al§ anbre, feine eignen 5rüd)te

^abt, bie ju unfern ^ebürfniffen mie ju nnferm S3er=

gnügen borsügUd) beftimmet finb : fo beucf)t mic^, ha^ mix

5 nüema()I am fic!^erften tjanbeln, folc^e fo gut al§ niöglid^

5u erzielen, unb tt)enn mir biefen S^vtd erhalten: fo

muffen fie aurf) in i^rer 5lrt fdCiön unb grofe werben ; benn

alle§ in ber SSelt ift borf) nur relatitj fc^ön unb grpfe,

unb bie Sid)el gel^t in i^rem 9te(^te öor ber Cliöe. 5)q&

10 üon bem Könige fo fe^r fjeruntergefe^te Stürf : ^'ö^ öon
^erlic^ingen, ift immer ein eble§ unb frf)öne§ ^robu!t

unferS ^obene, e§ ^at rec^t üielen gefd}medt, unb id) fef)e

•nid)t ab, nrftrum mir bergleid)en ni^t ferner 5ie§en foüen;

bie ^öc^fte $öoUfommen^eit mirb üielleic^t burc^ längere

15 Kultur fommen. [14] ^Ue§ ma§ ber König baran qu§=

gufefien f)at, beftef)t borinn, ha^ e§ eine gru^t fet), bie

it)m ben ©onmen 5ufammen gebogen ^abt, unb meldje er

auf feiner 3^afel nid)t Derlange. Slber ba§ entfd)eibet

i^rcn Sßert^ noc^ nid)t. 2;er jungen, meiere an 5Inana§

20 gen)ö()nt finb, mirb t)offentU(^ in unferm S^aterlanbe eine

geringe 3at)l fet)n, unb menn öon einem SSolfSftüde bie

9tebe ift: fo mu^ man ben ©efc^mad ber ^ofleute bei)

Seite fetten, ^er befte ®efang für unfre 9lation ift

unftreitig ein 58arbit, ber fie 5ur 33ert^eibigung i^re&

25 2Baterlanbe§ in bie @d)Iad)t fingt, ber befte Sanj, ber fie

auf bie 33atterie fü§rt, unb ha^ befte ©c^aufpiel, raa§

i^nen t)of)en äRut^ giebt; nic^t aber ma§ bem fd)mad)en

9(u§fd)uffe beÄ 9J?enfd)engefd^Ie(^t§ feine leeren 2tunben

öertreibt, ober ba§ ^erj einer §ofbame fdjmeljen mac^t,

30 ^ene§ ift genuB ber S3ort(jeiI, ben ber König Don allen

fdjönen SBiffenfdjaften forbert, unb meldjen Sutjer aU
ben einjigen unb mürbigften öon i^nen betrad)tete; e§ ift

ber SSort^eil, ben ©leim in ben Siebern be§ [15]

^^reuf3ifd)en ©renabiev^ fo g(üdlid) erreid)te; unb ic$

35 glaube, ba§ e§ ber einjige ma^re fet), ben man für ein

SSolf, mie ta^' beutfc^e ift, fu^en muffe. 3)er entneröenbe

®efang, ber moüüftige S^anj, unb bie entjüdenben ober
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bejoubernben ^ßorfteüungen mögen ^ßötfern gefatten, benen

fie beffer al§ un§ bienen unb befommen; in benen aber

audtj ber ,^öntg nid^t bie .'oärte, nid^t bie 5)auer unb

nirf)t ba^' ^erj feiner ©renabier finben mirb. §ier fann

i(j§ e§ auf i>en ^u§fprud§ feine§ eignen SJiinifterg be§ §errn 6

öon ^ergberg anfommen laffen.

^ie ma^re Urfad^e, roarum 35eutf(^Ianb nad) ben

3eiten ber SKinnefinger wieber öerfunfen, ober fo lange

in ber ^'ultur feiner ®prad)e unb ber fd^önen 2Siffen=

fd^aften überhaupt jurücfgeblieben ift, fd^einet mir tiaupU lo

fäc^lirf) barinn ju liegen, baß wir immer üon lateinifd^

gelehrten iöJännern erjogen finb, bie unfre ein^eimifc^en

?5rüc^te öerad^teten unb lieber ^tatiänifc^e 'ober "^xan^

5Öfifd^e öon mittelmäBiger (äüte sieben, al§ beutfd^e ^ävt

unb [16] ^unft §ur ^ßottfommen^eit bringen moUten; o|ne lä

§u bebenfen, ta^ mir auf biefe Seife nicl)t§ beröorbringen

fönnten, ma§ jenen gefallen unb un§ obre bringen

mürbe.

eie jogen 3n)ergbäume unb ©palierbäume unb

otterlet) fc^öne JJrüppel, bie mir mit Strohmatten miber 20

ben groft bebecfen, mit 9Kauren an bie Sonne §mingen,

ober mit foftbaren S^reib^äufern be^m Seben erhalten

mufitrn. Unb einige unter un§ maren t()öric^t genug ju

glauben, ba^i mir biefe unfere halbreifen grüc^te ben

gremben, bei) benen fic urfprüngtid^ ju §aufe finb, aU 25

Seltenl)eiten ^ufd^icfen fönnten; fie maren ftoI§ genug ju

benfen, ba^ bie St^liöner mit un§ in unfern in feuchter

Suft gebaueten ©rotten fc^aubern mürben; fie bie@e^ner§

S^äfer^ütte allen unfern S'oftbarteiten oon biefer 9trt

üorjie^en. 30

Sd^ön unb gro^ aber tonnen unfre ^robufte merben, «
lüenn mir auf bzn ©rünben fortbauen, meldte S'Iopftocf, m
[17] (Söt^e, ^Bürger unb anbre neuern geleget ^aben.

küe fönnen jmar noc^ in ber SSa^l ber gi^üf^te, meiere

fie 5u bauen üerfud^t, gefehlt, unb ba§ gemä^lte nid^t jur 35

^öd^ften S^ottfommen^eit gebracht ^ben. 5lber i§r S^üecf

ift bie 5?ereblung ein^eimifd^er ^robufte, unb biefer öer=



übet bte beutfc^e Sprache unb Sitteratur. H

bient ben banfbarften Set)fal( ber ^Zatiou, ]o roie er i^n

au(^ tüürfüd) erhielt, e^e biefe in i^rent §erälic§en ©enuffe

Oon ben alten tterrao^nten Ciebf^abern ber auSiüärtigen

3(i)önf)eiten geftöret, unb burrf) ben 2:on ber §errn unb

5 tarnen, bte eine ^arifer haftete bem beften @tücfe 9tinb=

fleifc^ öorjtef^en, ftu^ig gemacht lüurben.

Ö)ötl)en§ 3lbfi(^t in feinem &ö^ üon 33erUc{)ingen

roar geiüiB un§ eine ©ammlung öon ©emö^Iben au§ bem

9iationQ(=Seben unfrer 5ßorfa^ren ju geben, unb un§ ju

10 jeigen iüa§ rair gälten unb roa§ mir fönnten, loenn roir

einma§l ber artigen (£ammerjungfern unb ber roi^igen

©ebieuten auf ber franjöfifc^^beutfc^en 33ü§ne mübe wären,

unb tt)ie billig 3?erän= [18] berung fnetten. Seicht f)ätte

er biefer feiner Sammlung mit öülfe einer nun faft jum
15 ©ctel gebrauchten Siebe§gefc^ic^te ha§' S3erbienft ber brel)

(Sinfieiten geben, unb fie in eineöanblung ftec^ten fönnen,

bie fid^ angefangen, Oeriüicfelt unb aufgelöfet bätte, inenu

er au§ bem einen Stücfe brey gemacht unb biefenigen

©emä^lbe jufammen georbnet ^ätte, meiere fid^ ju jeber

20 öanblung fc^icften unb firf) mit 3eit unb Crt «ertrugen.

5(ttein er lüollte jeljt einzelne ^art^ien mahlen, unb biefe

fte^en jufammen lüie bk ©emä^lbe öieler grofjen l'anb=

fdjaft§ma§ler, o^ne bafe bie ©aUerie, loorinn fie fid^ be=

finben, gerabe eine (Spopee ift.

25 ^Daneben fottten biefe ^^art^ien lüa^re ein^eimifc^e

S5oIf§ftücfe fet)n, er tnä^lte ba5u ritterlid^e, länblid^e unb

bürgerlid)e öanblungen einer ß^it» morinn bie 9?ation

norf) Criginal mar, unb ber alte Stitter ben jungen, roie

ber alte (laudier ben fungen G^anjler o^ne frembe gelet)rte

80 §ülfe erjogen ^atte. Unb ba i^m geroi^ niemanb öor=

werfen fann, baß er unri(^= [19] tig gejeid^net, \>av (Jotorit

üernactilaBiget, ober miber ha^ O'oftume gefettet ^ab^: fo

be^anbelt man iijn unber feine '»ilbfic^t, wenn man i^n

barum oerbammt, büfi er nid^t blo§ für ben §üf gearbeitet,

35 unb feine ©popee, ober fein regulaire§ ©anje geliefert ^at.

5)ie 3Sa^l feiner ^artfjien mürbe auc^ immer gut ge=

blieben fei)n, roenn e§ einige feiner 9?act)folger, bie alle
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lieben St^eater t)on 9?eapel, lue^e für fieben unterfc^iebne

hoffen ber ^fJation eröfnet Serben, in ein ein^ige^ ju*

fammen gießen, unb ^ofleute unb ÖQ5§aroni mit einerlei)

Sl'oft Vergnügen lüollten, nic§t gar jn bunt gemQd)t ^tten.

.•oieran aber ift ©cit^e unf^ulbig, ob er gleic^ nocf) öiele§ 5

gegen biejenigen ju jagen I;oben mögte, bie au§ einem

übertriebenen ©rfel gar nic^t§ nacfte§ leiben, unb bie

fd^önfte S3enu§ nicf)t anber§ aU unter ber ^edfe njiffen

wotten.

Sebo(^ id^ iDitt ben Xobel be§ Sönig§, fo lueit er lo

un§ oEgemein trift, einmabi al§ richtig annehmen, unb
ifjn alfo an§brüc!en, ba^ mir ^eutfc^e in ber SBal^I [20]
ber ^art^ien, bie mir bem 5tuge ober bem C§re bar=

gefteltet f)aben, 5U rcenig ©ej(i)macf bemiefen, unb and)

biefe fo luunberlid} unb abentf^euerlid^ gufammen gefteltet 15

l^aben, mie e§ @l)atcfpear nad) bem Urt^eile be§

§errn üon SSottaire, getrau f^aben foK; id) loilt ein=

ma^l jugeben, bo^ mir nod) fein einjige^ 2tüd Ijahen,

mag mit ben SKeifterftücfen eine§ ©orneille ober SßoI =

taire, bie nic^t Ieid)t jemanb p^er fc^ö^en fann, al§ id^ 20

fie felbft fd)ä^e, öerglidien merben fönnte: fo fommt e§

bod) nod^ immer auf bie t^rage on, ob mir auf imferm

SBege, ober auf bemjenigen, meldien anbre DJationen er=

mäklet baben, fortgeben bürfen, um ba§ 3ief 5>er 33oII=

fommen^eit ju erreichen, ma§ bie 9?atur für nn§ be= 26

ftimmt ^at?

5)er SSeg meldjen bie Staliöner unb gran^jofen er^

mä^It ^abcn, ift biefer, bo§ fie ju febr ber Sc^on^eit

geopfert, fic^ baöon t)D§e ^beale gemacht, unb nun al[e§

bermorfen ^aben, ma§ fid^ nic^t fogleic§ baju fc^irfen 30

mottte, !^ierüber ift [21] bet) i^nen bie bi(^terifc^e Dfatur

öerarmt, unb bie ä)iannigfaltig!eit öerlo^ren gegangen.

3)er 2)eutfd)e fjingegen §at, mie ber ©nglönber, bie ä1?annig=

faltigfeit ber f)öc^ften 8d^ön^eit üorgejogen unb lieber ein

plattet ©efid^t mit unter al» lauter §abid§t§nafen mahlen ss

moUen.

SlRan fie^t bie S?erftrieben f)eit ber SSege, morauf

i

i
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biefe 9?ationen äum ^^empel be§ (^efc§macf§ gegangen ftnb,

nirf)t beutltd^er, qI§ tt)enn mau ben j?ob (Jäfar§, fo

mie t^n @^afe§pear unb 5^oltaire un§ gegeben ^aben,

neben einanber fteffet ; SSoItaire fagt e§ au§brürflid§, unb
I » man fie^t e§ oud) leicht, ha^ er t^n burc^auä bem (£ng:=

' länber abgeborget, unb nur ba§ienige tt^eggeloffen babe,

wa§ fic^ mit ben 9tege(n eine§ guten Xrauerfpiel§ unb
ber franjöftfc^en 58üt)ne nic^t öcreinigen lieffe. i)ier fie^t

man bel)m @§afefpear ein aufgebrachte^ $ßotf, bei)

10 bem atte a)?u§fe(n in ^megung ftnb, bem bie Sippen
gittern, bie Warfen fc^tnetten, bie Stugen funfetn unb bie

Sungen fc^äumen ; ein bitter§, böfeS, roilbeS unb mü= [22]
tenbe§ 3SoIf, unb einen (jömifd^en ^erl mit unter, tnelc^er

bem armen (Jinna, ber i^m juruft, er fet) ni^t ©inna
15 ber 9J?örber (Jäfar», fonbern (Jinna ber ®irf)ter

, feiner

etenben ^erfe falber baS' ^erj au§ bem Seibe reiffen

tüitt — unb biefe Sömen, 5;t)ger unb ^ffen fu^rt 3tn=
toniu§ mit ber 9}loc^t feiner 58ereöfam!eit gerabe gegen
bie 9j;örber Safari, ^u beren Unterftü^ung fie fic^ öer=

»ofammlet Ratten. SSa§ t^ut nun SSoItaire? @r mifc^t
alle biefe ftarfen Büge au§, unb giebt un§ ein g(atte§

y fc|ijne§ glänjenbeS Söilb, ma§ in biefer .^unft nic^t feineä
gleict)en ^at, aber nun gerabe Pon allem bem nic^t§ ift,

tuag e§ fet)n foUte.
25 SBorien @ie bie @ac^e nod) beutlic^er ^ben: fo

bergleic^en Sie, mein greunb! einen englifc^en unb
fransofifd^en ©arten. S« jenem finben (Sie eben raie in

S§atefpear§ Stücfen Tempel, ©rotten, kaufen,
^icÜgte, 9tiefenfteine, ©rabpget, 3^uinen, getfen^ö^Ien,

aoäöälber, Söiefen, SSeiben, 5)Drffc^aften unb unenblic^e

9)ZannigfaItigfeiten, mie in ©otte§ Sci^ö= [23] pfung burc^=
einanber Permifc|t, in biefcm hingegen fc^öne gerabe

|©änge, gefc^orne ^ecfen, ^errlic^e fcftöne Dbftbäume paar=
weife georbnet ober fünftüc^ gebogen, ^ölumenbete wie

»Blumen geftdtet, Suft^äufer im feinften ©efc^macf —
unb ha^ alles fo regelmö^ig georbnet, \)a% man bel)m

5luf= unb S^ieberge^en fogleic^ atte ©int^eilungen mit
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iDenigen Sinien abjetc^nen fann, unb mit jebem Srfjritte

auf bie (ätn^eit flo^t, tnelc^e btefe roenigen 3(ä)ön]^eiten

p einem ©anjen bereiniget. ®er englifi^e Gärtner miß
lieber jur 2öilbni§ überge^n al§ mit bem granjofen in

S3erceauj unb (^^^armillen eingefd^loffen feijn. gaft eben 5

fo üerl^alten fid^ bie Staliöner unb ^eutfci^en, auffer ba^

jene fi(^ in i^rer 5Irt ben granjofen unb bieje ben @ng=

länbern, i'^ren alten Srübern, nöf)ern unb me§r Drbnung
in bie ©ac^en bringen.

SBel(^er öon biefen be^ben Söegen fottte nun aber 10

n)oI)I ber bt)it fei)n, ber SSeg ^ur ©införmigfeit unb Slrmutt)

in ber ^unft, meieren un§ ber (Ionöention§= [24] tt)o^Iftanb,

ber üerfeinerte ©efc^marf unb ber fogenannte gute Son
5eigen, ober ber 2Beg jur 93?annigfaltigfeit, ben un§ ber

allmächtige @ct)öpter eröfnet ? ^d) benfe immer ber le^jtere, 15

ob er gleid^ jur S[^eranlberung führen tann, 3)enn e§

bleibt bod^ tt)ot)I eine unftreitige 2So§r§eit, 'öa'^ taufenb

SKannigfaltigfeiten jur (£inf)eit geftimmt, me^r SBürfung

t§un al§ eine (£in!§eit umrinn nur fünfe öerfammlet finb

;

unb ba^ ein 5tt)et)c^örige§ § e i 1 i g 2c. öon ^ a d) etmaä 20

gan5 anber§ fet), al§ bie fcf)önfte 5lrie, biefe mag noc^ fo

tiebUd^ Hingen.

Selbfl bie SJJac^t womit ber ©efdjmacf an ben

engüfc^en ©arten je^t gan5 Europa überioöltiget, fann

un^ lehren, ba^ ber SSeg jur SJJannigfaltigteit, ber lüa^re 25

SBeg 5ur ©rö^e fei), unb ba| irenn mir nic^t eroig in

bem 2;on ber Galanterie, roeld^er p Reiten £uberoig§ XIV,

lierrf^te, bleiben motten, roir not^roenbig einma^l §ur

mannigfaltigen DJatur roieber jurüdEfe^ren , au§ biefer

öon neuen fd^öpfen, unb eine größere SJZenge Don [25] 30

SJaturalien al§ bi§|er, ju Oereinigen fudien muffen ; ober

unfre @tüc!e werben jule^t fo fein unb nieblic^ roerben,

roie eine ©rjä^lung öon 9JJarmontel, in ber man mit _
einem 331icfe ben gaben fe^en fann, rooburc^ fie §ufammen=

geilten roirb. Sie gran^ofen, meiere öor einiger 3eit 35

©fiafefpear» SBerfe in i§re Sprache übertrugen, füllten

ben geiler lebl^aft, unb roottten lieber bon i^ren aJJit=

i
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bullern borgen, al§ einig (Schüler t^rer tijrannifc^en

9}Jeifter bleiben, bie um ben 9tu^m i^rer SBerfe ju öer=

emigen, alle i^re D^ac^fommen in ber ^unft ju ent=

mannen fud^en.

6 Unfer bisheriger geringer ^^ortgong auf biefem Sßege

borf un§ aber nid)t abgalten i^n 5U berfolgen. 53iel=

weniger bürfen lüir ben anbern nef)men, wo bie öer=

tt)öt)nten Stebf)aber, alle anbern fc£)önen 33oume ausgerottet

§aben, um lauter ^firfd^en 5U effen. 2Ba§ bei) biefen

10 Uebermutf) unb ^o§er ®eifl ift, mürbe be^ unS Seicht-

finnigfeit, ober Sc^mad^l^eit, ober Spriibigfeit einer $ö§=

liefen [26] fet)n. 3[t e§ gleid) f(^roerer unter einer

großen 9[)ienge ju tuä^len, unb gemä^lte unjäl^Ibare ^aä^tn

5U einem großen 3roec!e ju bereinigen, al§ einen ein=

15 förmigen ^ranj öon Siofentnofpen ju binbeu : fo ift aud^

bie ÜBürfung baOon fo öiel größer, roenn bie SBa^l unb

3ufammenftellung root)I gerat^en ift ; unb roa§ SR u t e § =

q u i e u unb SBinfelmann, jme^ äRänner, bie ic^ gern

jufommeu fe^e, meil fie mir einerlei) ©rofee unb einerlei)

20 geiler ge%bt §u ^aben fcf)einen, au§ uu§ä[)lbaren S9rud^=

ftüden öon ganj öerfrf)iebener 51rt unb Qtxt, jufammen

gefegt ^aben, mirb immer ein SBerf bleiben, raelc^eS ber

Ö e 9 n e eineS jeben 3af)i"^unbert§ feiner 5(ufmertfamfeit

unb Sßerbefferung mert^ arf)ten mirb.

25 Unb roo ift bie iS i n ^ e i t , bie ber Jftönig unb bie

S^iatur öon jebem Slunftmerfe erforbern, g(ücfücf)er unb
unter einer großem 3Kenge öon äRannigfaltigfeiteu be=

ad^tet als eben in biefen SSerfen? ®ie SOfenge unb
Sßerfd^ieben^eit ber ©egenftänbe, melrfje in einem Stunft=

80 merte 5U= [27] fammen geftellet merben, ift alfo geroi^

feine §inberni§ i§rer @dt)ön^eit, ob biefe gleict) nic^t öon
jebem ^ünftler überrounben werben fann; unb eS ift

olteäeit glaublich, ba^ eS für bie ©tücfe, metd^e in

S^afefpearS 3)?anier gearbeitet werben, einen fe^r

86 ^o^en SSereinigungSpunft gebe, wenn mir gleid^ je^t nod^

nic^t ^oc^ genug geftiegen finb, um i^n mit unfern fterb=

liefen 5lugen ju erreicf)en. ®ie ganje Schöpfung ift
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geiüiB äur (Stn^eit geftimmt, unb bo^ fd^einet fie uu§
^ie unb ba fe^r raitb, unb noc^ roitber al§ ein engU)d)er

Porten ju fet)n. 5lber freliltdi ma§ mir al§ (£in§ be=

tüunbern fotten, muß auc^ al§ © i n § in unfern ®encf)tsi=

frei§ geftettet werben, unb fo bürden mir ben 5Sereinigung^= 5

punft ber S^unftroerfe nid^t fo fioc| legen, mie i^n ber

©c^öpfer gelegt §at, ober mir [(Raffen nur SBitbniffe.

^nbeffen liegt bod) iik @in§eit ba, roo ein ®ot()i)cf)er

X^urm mit prächtigen römifd)en ©ebäuben, ober mo, mie

im 2BiI^eIm§babe bei) $)anau, W gürftticf)e SBo^nung lo

unter 9tuinen, mit fc^önen ©ebäubeu unb ^^^art^ien glücfüc^

5ujam= [28] men ftimmet, ^ö^er, qI§ mo bIo§ eine 'tHeiljt

fd^öner §äufer unb menn e§ auc^ in ber $)auptftabt märe,

eine gerabe lange ©äffe au§mac^t. ®er Söeiffeftein bei)

(Staffel ift nac^ fü^nern 9tegehi angelegt, at§ eine is

römifc^e Sßitta.

^tufferbem ober ^at tia^ 9?acl§at)men frember Aktionen

leicht ben innerlichen gelter aller ^opet)en, bie man um
be§miUen geringer al§ i^re Originale f(^ö|jt, meil ber

ßopiift natürlid^er Söeife immer mef)r ober meniger au§= 20

brüctt als Der rechte SJJeifter empfunben bat; e§ mad)t

un§ unmatir, unb nic§t§ fd^abet bem go^^tOönGS ber fd^önen

fünfte me^r al§ biefe Unma§rl)eit, melrf)e Cuintiüan jh
bie Unrebli(^teit nennet. ^

SBie fe^r biefe Unma^r^eit \d)aht, fonnen mir nid)t 25

beutlid^er al§ an unfern geiftüd^en 9tebnern fe^en, bie

inbem fie göttlid)e SBa^rf)eiten öortrogen, bennoc^ nic^t

ben (Sinbrud machen, meldten man batoon ermarten fönnte.

SJon biefen forbern mir gleid^, fo mie fie auftreten, eine

[29] ^eiligere SO^ine , einen fetjerlic^ern ?tnftanb , einen 30

ernft^aftern 2;on, unb eine größere Salbung al§ i^nen

bie 9iatur in i§ren erften So^i^en geben fann. 9?un

muffen fie biefer 93tine, biefem ?(nftanbe unb biefem Xone

gemä§ reben; fie muffen i^ren ^u§brud ^ö^er al§ i^re

©mpfinbungen fpannen, fie muffen i^ren Söerten mehrere 35

Slugenb leiten al§ fie l^aben, um fie ju i^rem S^ortroge

5U ftimmen — unb biefe§ mac^t üiele unter i§nen i^r
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ganjeä Sebeti ^inburd^ ju untt)a!^ren 9tebnern, bie nie

bagjenige würfen, waS ein (5taubiu§, ber nic^t§ au§=

brücfet at§ rDa§> er empfinbet, unb gerabe in biefer auf=

rirf)tigen Uebereinftimmung fein ganjeg S3erbienft fe^t,

5 unter un§ würfet. 9lnbre unter i^uen ^aben fic§ ba^er

ber großen 33erebiamfeit , worinn ta^ öerj be§ ^eiligen

^aulu§ entbrannte, ganj enthalten, unb bafür @rünblid^=

feit mit ©implicität öerbunben. ^d) glaube aud^ immer,

ba^ mir 5^eutfct)en ^iebe^ weniger wagen, al§> wenn wir
10 mit ben glec^ier^ unb SOJafiillonS bie §arfe 3)aöib§

ergreifen, o^e ben ®eift 5)aöib§ ju ^aben.

[30] SSielanb, ben ©eutfc^Ianb je^t al§ ben

älJeifter in ber Stunft, bie Sd^Ieid^wege besi menf^Iic^en

§er§en§ ju entblöffen, unb ben wahren @ang unfrer
15 Seibenfrf)aften auf eine le^rreid^e unb angenehme 5trt üor=

aufteilen, bewunbert, fdjien mir in feinen erften SSerfuc^en

ein unwo^rer 2)ic^ter; feine 9tebe glüete me§r unb fein

©olorit wor weit lebhafter al§ feine (£mpfinbung; ober

biefe war, wie e§ ber Sugenb gewö^nlic§ ift, nic§t ^in=

20 länglich genährt unb gefätiget. 5)a()er liefet man feine

erften ©ebic^te ni^t me^r fo gern, wie feine fpätern.

3lUein mit ben ^a^ren wie mit bem ®enuffe warb feine

©mpfinbung mächtig; nun warb i^m bie Sprache oft p
enge, bie üotte ©mpfinbung quoll über ben 5lu§brucf, unb

25 man fa^e in feinen fpäten SBerfen immer me^r ©c^ön^eit,
al§ i§m bie Sprache §u jeigen üerftottete.

3Sa{)rfc^einlic^ ift e§ auc^ nic^t, ba^ wir un§ fo ganj
in bie (gmpfinbung unfrer 9?ac§baren üerfe^en werben.
©0 wie biefe anbre 33ebürfniffe ^aben, fo ift i^= [31] nen

30 aucf) biefe§ unb jeneg weit ungelegener al§ un§. 3)te

©panierinn ^öret eine ©erenabe mit einer ganj anbern
(£nt5ücfung, al§ eine ®eutfc^e ; bie ©c^ön^eit be§ SonnetS,
wa§ ber ^taliäner al§ has, ma^re ebenmaaß einer ©rajie
mit 9tecl)t bewunbert, ift in 5)eutferlaub nie gel^örig

35empfunben, unb ba§ älZeifterftütf üon gilicofa würbe
ben me^rften unter un§ unbefannt geblieben fet)n, wenn
eö i^nen 9ticf)arbfon nic^t gejeiget f)ätte. ®ie fran=

Litteraturdenkmale 122.
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jofifc^e 33ü()ne fte^t mit ber ^JationaUSrjte^uug in bem

rid^tigften $8er^ltmffe ; unb tnbem ber SDeutfcl^e fd^reiben

mu&, um ^rofeffor 511 merben, ge^t ber (Snglänber gur

(See, um ©rfo^rungen ju jammlen. O^ne nun in ben

nemlid)en Sßer^ältniffen ju fielen unb bie 53ebiirfniffe 511 5

füllen, melc{)e bie ©panierinn lauften mac^t, unb ben

(Sinn be§ ^taliäner§ für§ ©benmaa^ in ^öeiregung fe^t,

merben mir nie mie fie empfinben, unb fo tonnen auä)

il^re '5Ju§brürfe unb Sropen bet) un§ nie ben ®rab ber

SSa^r^eit erfiatten, ben fie in i^rem magren SSatertanbe 10

l^aben. Selbft ein 5Kenfc^ [32] fann fid) nid^t be§ anbern

ä3orte fo 5ueignen, ha^ fie in feinem ä)?unbe bie SSa^r^eit

^aben, tüomit ber anbre fie öorbringt. 2öie S^r ^önig

c^ebem be^ einer SDknge trauriger 5Wnct)ri(i^ten fagte:

Que cela lait perdre courage ! unb mit SBärme ^in5u= 15

fehlte: 11 faut que nous redoublions maintenant nos

efforts: ^) fo ift niemanb im Staube i^m biefe§ mit bem

Ö^rabe ber SBa^r^eit unb ber ©mpfinbung nac^äufprec^en,

momit er e§ felbft ^eröorgebra^t ^at. 2)er fc^öne lieber^

gang be§ ^Kbbe ©o^er, ") lüomit er bie (grjö^Iung beffen, 20

ma§ an bem Xage nac^ bem entfa|e üon SBien oorge=

fallen ift, anfängt: Le Lendemain d'une Victoire est

encore un beau jour, mirb nic^t leicht irgenbmo magrer

at§ auf biefer Stelle fe^n, tüo bie rettenben gürften in

:^o^er greube ben ®an! ber (SJeretteten annehmen, er= 20

l^altene [33] greunbe einanber am §alfe fangen, unb

iebermann in (£rfenntlic^feit§= unb greubent^ränen jerftie^t.

9Keiner 9Keinung nad^ muffen mir atfo burdjauS

mel^r au§ un§ felbft unb au§ unferm 35oben gießen, al§

mir bi§^er get^n Ijahtn, unb bie ^unft unfrer 9?ac^baren so

^öc|ften§ nur in fo meit nu^en, al§ fie gur ^ßerbefferung

unfrer eigentfjümlid^en ßiüter unb i^rer tuttur bienet.

SBir muffen e§ mie fR u f f
e a u machen, ber atte Siegetn

unb ©efe^e feiner 3eit um fic^ ^erum ftel^en ober fatten

b) Lettre du Roy au Prince de Prusse au camp de Leipa. 35

c) Vie de Sobiesky T. III.

I
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lie^, um au§ fit^ fetbft ju fd^öpfen uub feine @mpfin=

bungeu allein au§§ubrücfen ; ober wie .klopft ocE, her

nicf)t erft ben 9Jf i 1 1 o n Ia§ , um feinen 3Jfe^ia§ §u

bilben.

5 Swax fönnen mir auf biefe Söeife leicht auf ^rrmege

geratfjen. 2)enn inbem mir tief in un§ jurürfge^en, iinb

ma§ mir alfo empfinben, auSbrüden, öerlaffen mir einen

^fab, metii)en aui^ f(^on 9}?eifler bor un§ geebnet ^aben,

unb gerat^en leid)t auf ißer^ältniffe, bie n)ir ^ernarf) mit

10 ber [34 1
9iec^nung nic^t bejmingen fönnen ; ober mir

folgen, mie @ ö 1 1) e in 2Bert^er§ Seiben, bIo§ ber er^ö^eten

©mpfinbung, unb opfern bie Iogif(^e SBar^r^eit ber

aefttjetifc^en auf. 3tttein mir bringen bod^ bamit eigne

eble ©rje ju ^age, unb e§ merben fid) bann oud^ ^§iIo^

15 foppen unter un§ ftnben, meld()e fie prüfen, läutern unb

5U großen Söerfen berarbeiten merben.

'^6) mill jeboc^ ^iemit gar ni(^t fagen, baft toir un§

ni(^t aud) frembe§ @ut 5U 9iu|e machen foüert. SBir

müßten unfern § g e b r n , ber mit f öielem S^eiffe

20 al§ ©rfolge nad^ ben größten 9)?eiftern unfrer S^Jac^baren

ftubiret unb i^re fc£)önften grüd^te bet) un§ ein^eimifd^

gemacht, unb berebelt ^at, nid)t lieben; mir müßten
unbanfbar gegen ©leim, Ütamler unb bie ^arfc^in
fe^n, melrf)e beutfd^e§@ut mit römifc^er S'unft beorbeitet,

25 unb unferer Sprache neue ^raft öerfct)affet ^aben ; mir
müßten unfern geliebten ® e 11 e r t , ber in feiner fc^önen

unb tunftboüen 9fJact)Iäßigfeit feine 93?eifter übertroffen

^at, öergeffen §aben, menn mir biefe§ t^un [35] mottten.

9)?ein SBunfc^ ift nur, bafe tvix un§ bon bem Könige
30 nidE)t fo einjig an bie großen 2(u§Iönber bermeifen loffen,

unb unfern ®ö^en bon ^erlirf)ingen fogleii^ mit 5Ser=

ac^tung begegnen fotten. SÜ.uä) bie ^ I i n g e r , bie S e n 5 e

unb bie SB a g n e r seigten in einseinen Stl^eilen, eine ©törfe

tt)ie §erfule§, ob fie fict) gleid) aud§ mie biefer §uerft mit
35 einer fifimu^igen 5lrbeit befd^äftigten, unb biellei^t 5U

frü^ für beutfd)e ^unft unb i§ren 9iu^m berfturben.

Unb e§ bebürfte nur nod^ eine§ 2ef[ing§, um ben
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beutfrf)en "^Jrobuften biefenige SßoEfommenl^eit ju geben,

bte fie erreichen, iinb womit fie ber ^Ration gefallen

fönnen.

9Jun noc^ ein äöort bon unfrer Sprache, bie ber

tönig ber franjöfifd^en \o fe^r nad^fe^t, unb i^r balb 5

Slrmutf) unb bdb Uebellaut öorrücEt. Sie ift, [o fe§r

fie fi(^ auä) feit @ottfc^eb§ Reiten bereid^ert ^at, id^

gefte^e e§, in mand^en ^etrad^t nod^ immer arm; aber

ba§ ift ber geiler aller 33uc§fprac^en, unb am me()rften

ber franjöfifd^en, bie tüieberum fo [36] fe^r gereiniget, lo

öerfeinert unb öerfd^önert ift, ha'B man faum ein möc^tige§,

io^e§ ober f(^nurrige§ ©ilb barinn au§brü(fen fann, o^ne

TDtber i^ren 2öo^Iftanb ju fünbigen. 2)ie engüfd^e Sprad^e

ift bie einzige, bie wie bie DZation nid^t§ freuet fonbern

aUe§ angreifet, unb gewi^ nid^t au§ einer gar ju ftrengen is

:^eufrf)^eit, fc^winbfüd&tig geworben ift, fie ift aber auc^

bie einjige 3^olt§fprad^e, welche in ©uropa gefd}rieben

wirb, unb ein auf ben 2^^ron erhobener ^^rDOin^ialbialect,

ber auf feinem eignen fetten ©oben fte^t, nid^t aber, wie

unfre 58ud§fpradE)en, auf ber ^enne börret. ?(tte anbre 20

SSuc^fprad^en finb blo^e dondentionSfprac^en be§ §ofe§

ober ber (Siele^rten, unb ha^ Seutfc^e ma§> wir fd^reiben,

ift fo wenig ber SKeifener al§ ber ^raufen SSotfSfprac^e,

fonbern eine 5lu§wa§I oon 3tu§brücfen, fo öiel wir baöon

jum SSortrage ber SBa'^rl^eiten in Sudlern nöt^ig gelobt 25

I)oben ; fo wie neue SSa^r^eiten barinn jum S3ortrag ge=

fommen finb, ^at fie fid^ erweitert, unb itjre große (lr=

Weiterung feit @ottfc^eb§ 3eiten, ift ein fidlerer [37]

S3ewei§, ha^ mehrere 2Ba|r^eiten in ben gelehrten Umlauf
gefommen finb. so

Unftreitig ^at bie franjöfifd^e 58ud^fprac§e frühere

Üteicf)t^ümer gehabt at§ bie unfrige. 80 wie biefe Aktion

frül^er üppig geworben ift, al§> bie unfrige, fo fjat fie fic^

aud^ früher mit feinern (Smpfinbungen unb Unterfuc^ungen

abgegeben. SSie ber 2)eutfd^e nod^ einen ftarfen tapfern 3^
unb braud^baren ^erl für tüchtig, ober nad^ unferer ^ud§=

fprad^e, für tugenb^aft §ielt, unb beffen öerj nic^t weiter

I
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untersuchte, a\§> e» feine eigne Sid^er^eit erforberte, fieng

SKontagne fd§on an, über ben innern ©e^alt ber

^ugenben feine§ 9Jäcf)ften 5U grübeln, unb biefe um fo

Diel geringer §u njürbigen, al§ gitelfeit unb Stolj jur

5 feinen Ttaxt genommen maren. 2}iefe§ ift ber natürUcf)c

@nng ber Ueppigfeit ber Seele, bie i§re SKuffe ju fanftern

unb feinern ©mpfinbungen üermenbet, unb bamit aud^ §u

feinern 93iaaffen unb 5(u§brücfen gelangt, al§ ber ro^e

SSo^Iftanb, [38] ber atte§ mit ©efunb^eit derjetiret, unb
10 bie feinern fünfte be§ Siocf)§ glücflirf) entbehret.

^nbeffen mögte ic^ bocf) nid^t fagen, ha^ mir je^t

nocf) fo fe§r meit jurücf mören, menn mir gleic^ alle

9Juanccn be§ 9tibiculen nic|t au§brücfen, unb für jebe

öerfct)iebene SKifc^ung ber menfd}Iicf)en ^ugenben unb
15 Safter ni^t atte bie eigentlichen 3eic^en |aben, bereu fic^

bie granjofen, Hon 3[Rontagne bi§ 8t. ©öremont,
unb t»on biefem bi§ jum 5IRarmonteI, au§ einer

unglücflicfien S3ebürfniB mürbe 9?ouffeau ^injufe^en,
bebienet ^aben. .^eine Sproc^e §at fid^ üietlei^t fo fe^r

20 ju i^rem ??ort§eiIe Peränbert al§ t>k unfrige ; nic§t§ mar
armfeliger al§ unfre fomifc^e Sprache, auffer bem |)an§=
murft mar feiner auf ber ^ü^ne, ber einen fomifd^en Jon
^atte, unb ha^ 5?oIf liebte biefen, meil e§ bon i^m ma^re
SSolfgfprac^e ^orte ; alle anbre rebeten in ber 33uc^fpra(ie,

25 ber unbequemften jum ©pred^en unter allen, ober i§re
gfiotte geftottete i^nen nic^t, fic| ber [39] ^olf§fprad^e §u
bebienen. Se§ing mar ber erfte, ber ^^robinjial^

menbungen unb SBörter, mo e§ bie 58ebürfniffe erforberten,

auf bie glüc!licl)fte 5lrt nationalifirte ; i^m finb bie

30 Steuer gefolgt, unb feitbem un§ @öt^e in ber @pracf)e

auf ba§jenige , ma§ K i c e r *) Romanos veteres ac
urbanos sales unb veteris leporis vestigia nennet, 5urürf=

gefü^ret ^at, bamit mir nic^t 5ule|t lauter S3uc^fpracf)e

reben mögten, ^at iebermann unfern e^maligen SpfJangel

35 empfunben
; unb i§m je^t mit gellem Raufen 5U begegnen

ä) Ep. fam. L. IX. Ep. 15.
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gefu(i^t, fo ha^ nix nunme^ro «)o|l hoffen bürfen, balb

eine ©prai^e 5U f)aben, lüorinn alle 9JJut§lt)tHtg!eiten unb

^efferetien, beten fic^ ber 9Jien)c^ §um 5(u§brucf feiner

©mpftnbungen unb Seibenfd^aften bebient, bargefteUet

werben fönnen. ®oc^ id^ njitt barauf nid^t raetten, ha^ 5

nid^t öiele, benen e§ fd^wer fällt in beutfd^er Suft 5U

at^men, bie granjöfifd^e ber 3)eutfd)en immer öor^ie^en

tt)erben.

[40J ©ine $)id§terfprad^e batten mir faft gar nic^t,

unb mir mürben aud^ nie eine erhalten ^aben, menn 10

©ottfd^eb, ben tapfern S(^roei§ern, bie fid^ feiner

Steinigung miberfe^ten, obgefieget ^ätte. Ig^aüer roarb

unfer erfter Siebter, unb mie klopft od fam, begriffen

mir erft oöttig, ma§ bie (Snglänber bamit fagen motten,

menn fie ben granjofen borroerfen, "öa^ fie nur eine 15

®prad^e §um 5?erfemad^en nii^t aber für bie 2)id)t!unft

:^ätten. '»iluc^ mir Ratten bor ^ a U e r n nur S3erfcmac^er,

unb bor ©teimen feinen Siebe§bi(^ter. SSie fef)r unb

mie gefd^minb fjat fid^ aber nid^t unfre 5)id^terfprad^e mit

biefen i^ren erften 9Keiftern gebeffert ? unb meiere 20

3)id[)tung§art ift übrig geblieben, moju fie fid^ nid^t auf

eine anftänbige Uxi bequemet ^at?

Sn ber Sunftfpradie fjaben mir, feitbem 2Binfel =

mann, SBielanb, Sabater unb8ul§er gefc^rieben

^aben, un§ nid^t aUein atte§ eigen gemad^t, ma§ bie 3lu§= 25

lönber eigne§ Ratten, fonbern aud^ biele§ auf unferm

SBoben gebogen. Unb bie S^erfaffer üerfd^iebener empftnb=

famen 9io^ [41] mane, ^aben in einzelnen ^art^ien gezeigt,

ha^ unfre ©prad^e au(^ 5um magren 9tü^renben gef(^icft

fet), unb befonberö ba§ ftille ®ro^e fomot)!, al§ ba§ öoUe so

Sanfte auf ha^ möc^tigfte barftetten fönne. SSie ftarf,

mie rü^renb, mie ebel ift nid)t bie «Sprad^e SSolbemar§?

roa§ fe^lt bem gebämpften ^InSbrucl ber (gmpfinbung in

ber S^Jac^t bet)m ©emitter, meiere un§ bie Sllofter^

gef d^ic^te füllen lä^t, unb mie bietet ^aben md)t anbre, 35

bie i^ ^ier nic^t atte nennen !ann, in biefer 3trt geleiftet,

JDenn man blD§ bie @pracf)e betrad^tet, unb bou ber @r=

I
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ftnbung wie üon bem B^^ecfe roegfie^t? Unfre 9tebner=

fprad^e ^t gtüar feine gro^e 9J?ufter geliefert, weil eö i^r

Qit großen Gelegenheiten gefehlt f)at; aber fie tft ^in=

länglirf) öorbereitet unb roirb feinen empfinbenben unb

5 benfenben 9)knn Ieitf)t im Stiche latfen. ®ie p^ilofop^ifd^e

©pralle ift jeitbem fie au§ 2 e i b n i 55 e n § unb 2B 1 f e n »

§änben fam, unenblic^ empfang üc^er unb fälliger geworben

altes ju beftimmen unb beutlic^ ju orbnen, unb unfer

^iftorifc^er @til §at firf) in bem Sßer^ältni^ gebeffert al§

10 fid) [421 ^^^ preufetfc^e DZame ouSgegeid^net, unb un§

unfre eigne @efcf)ic^te mic^tiger unb mert^er gema(i)t ^at.

SBenn mir erft me^r ÜJationalintereffe erhalten, merben

mir bie S8egeben§eiten aud) mächtiger empfinben unb

fru(^tbarer au§brücfen. 53i§ ba^in aber mirb bie ®e=

15 f(^ict)te, noc^ bem Sßunfd)e a^iUerS, ööd^flenS ein

Urfunbenbud§ 5ur (Sittenlehre, unb if)re @procf)e natür=

lieber SBeife. erbaulid)er ober gelehrter SSortrag bleiben,

ber un§ unterri(^tet aber ni(^t umfonft begeiftert; in fo

fern mir nic^t aud), nad^bem mir mie bie granjofen alle

20 Wirten üon 9iomanen erfc^opfet ^aben merben , bie ernft=

^afte 9Kufe ber ©ef^ic^te jur ^ienerinn unfrer Ueppigfeit

erniebrigen mollen.

51lle biefe glüdlid^en SSerönberungen finb aber möi^renb

ber 9?egierung be§ Sönig§ oorgefatlen, mie er fc|on feinen

25 ^orgefd)macf nai^ ben beffern äJiuftern anbrer Stationen

gebilbet §atte, unb in unfrer Sprad)e bielleii^t nur Mt-
morialien unb2)efrete 5U lefen befam. (£r ^atte nad^^er

S^oltairen um fid^, einen 9Jiann, [43] ber buri^ bie

(SroB^eit feiner ©mpfinbungen unb feiner 9!Jiamer, atte§

30 um fid) §erum unb feine eigenen gef)ler üerbunfelte ; er

liebte Sllgarotti, ben feinften unb netteften Genfer

feiner 3eit, er 50g bie roenigen großen Seute, meld)e

granfreic^ §otte, an fid), unb unter ben beutfd)en @e=
letjrten fanb fic^ nod) fein 'iöalbcrg, fein gürften =

söberg, ber auf bie (£^re, meldte er bem au§länbifC§en

SSerbienfte gab, 5tnfpruc^ machen fonnte. ^ie^u fömmt,

baB feine Gebanfen über bie beutfd^e Sitteratur unb
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©prad^e, tüa'^rfrfiemlicl^ weit früher niebergef^rieben al§

gebrurft finb ; unb fo tfl e§ fein SSunber, menn fie unfrer

neuen Sitteratur feine ®ered)tigfeit ^aben roieberfa^ren

laffen.

Unb bod^ glaube id^ nid^t ju öiel ju magen, wenn 5

ic^ behaupte, ba^ ber ^önig felbft, \>a njo er [ic^ al§

©eutfc^er ^eigt, mo ^opf unb ^erj ^u großen ßroecfen

ntäd^tig unb bauer^aft arbeiten, größer ift, al§ wo er mit

ben 5lu§Iänbern um ben ^rei§ in i^ren fünften metteifert.

Sn feiner Instruction pour ses generaux ift [44] er lo

mir raenigften» me^r al§ ßöfar, burd^ ben @eift unb
bie Crbnung roomit er biele öerttjicEelte götte auf inenige

einfaci)e 9tegeln jurüdbringt ; in feinen tjertrauten Briefen,

bie er bet) fcf)meren ^ßorfäüen gefd^rieben §at, finbe id§

beutfd^e J^raft unb 5)auer, in feiner ^b^anblung über bie is

SSaterianbSUebe , ben f^ftematifcfien ®eift ber 5)eutfd^en,

unb in feinen ©ebanfen über unfre Sitteroiur, ein eble§

beutfrf)e§ ^erg, ha^ nid}t fpotten, fonbern roürflid^ nü|en

unb beffern Jnill. 5)a hingegen, roo e§ auf ^ßerjierungen

anfommt, fe^e i^ in feinen Schriften oft bie äRanier be§ 20

fremben 9Keifter§, unb e§ ge^t mir al§ einem^ 5)eutfc^en

na^e, i§n, ber in alten übrigen i§r SJieifter ift, unb aud§

in beutfd^er 5trt unb Sunft unfer aller 9Keifter fet)n

!önnte, i^inter SSoItairen ju erblirfen.

©d^Iiefelid^ mu^ id^ 3§ncn, liebfter greunb, noc^ 25

fagen, wie e§ mir an öieleu öon unfern 5)eutfc§en nic^t

gefatte, ha^ fie ben 5lu§Iänbern §u wenig ©erec^tigfeit

Wieberfa^ren laffen. 3d§ 'i>^nk in biefem ©tüde, wie

^into:®) alle S^Jationen fönnen §anbeln unb
reid^ werben, ol^ne ba^ fie nött)ig §aben fic^ ao

einanber §u fc^aben; unb alle Stationen fönnen in ber

Strt i^rer Sitteratur gro^ werben, D§ne ba§ fie i§re

äJJitminner') §u öerad^ten braud^en.

e) Traite de la Circulation.
f) Medeminnaers fagt ber ^oüänber für Bivanx.
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[47] 2Ba§ ©ie in 3^rem üörle^teren üon ber 9?a=

tionaI=©r5ie^ung unfrer 3Sorfa^ren jagen, ^at feinen öolt=

fommenften @runb. Sie !^atten il)re größte 5tufmertfam=

feit auf bie (Srjie^ng ber ^ugenb jum Kriege gerirf)tet,

5 unb öerfu^ren f)ierinn weit äroecfmä^iger aU i^re fpätern

9?ad)fomnten, bie fünftige §oflente rofi unb raut) erjie^en

Jöoüen.

2)a§ einzige unb emige Spiel ber ^ugenb mar, ba^

ber narfte Jüngling fi^ mit einem rafd)en (Sprunge

10 mitten in einen Raufen feiner ©ameraben, bie i^m if)re

Spieffe unb 2)egen entgegen [48J Rieften, ftür^te. Uiu
ftreitig mürben biefe mä^renb htm Sprunge unb mit

einem %tmpQ auf eine be^enbe SSeife meggemanb, aber

ber junge Springer lernte unb gemö^te fid^ boc^, nid)t

15 altein bie ^efa§r 5U öerorf)ten, unb auf alte§ gerabe ein=

5uge^en; ^) fonbern aud) bie klugen mo^I offen unb in

feinem Springen Xaft ju galten, um nic^t ein üble§

Kontratempo ju mod)en. ^iefe§ gab i^nen ben assultum

unb hk velocitatem corporum, ^) momit fie in bie Sinien
20 ber 9iömer ^ineinfe|iten, unb meldte ben ®ermanicu§

fo gar nöt^igten, mit i^rer ^nfa^terie ein treffen im
offnen gelbe ju Dermeiben. (S§ fd^eint, ha^ biefe mie

*) (xenus spectaculorum unum atque in omni coetu

idem. Nudi juvenes quibus id ludicum est, inter gladios se

25 atque infestas irameas saltu jaciunt. Exercitatio artern

paravit; ars decorem. TACIT. iu (t. c. 24.

b) Id. L. II. c. 21.
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unfre ©aöaHerie mit öottem ©alop in ben geinb hinein

[49] fprengen, unb i^n ju 33oben treten fonnte.

lteber{)aupt übertrafen fie atte 9?attonen im Springen.
2)er ^önig ber Simbern 2:eutobod^«) fe^te gettjö^nlic^

über bier unb fed§§ ^ferbe roeg, unb ber Sfönig ift feiten 5

ber erfte unb einzige in feiner 5lrt. C^ne Smeifel gehörte

alfo ha^ SSoltigiren pr 9?ationaI=@r5ie]^ung, unb ba§
(S^efolge (comitatus) be§ ^'önig§ toar bermutt^Iid^ nod^

ftarfer in biefer Slunft al§ er. Sie ©e^ne i^re§ 5lrm§,

tt)omit fie einen 2Burffpie$ auf eine ungeheure Söeite lo

(missilia in immensum vibrant fagt SlacituS) fc^Ieubem

fonnten, ntu§te an ber 93?utter SBruft gefpannet iet)n.

5)a fie otteS in 3tbfi(i)t auf ben Jl^rieg traten : fo ift

Qud^ fein 3tt)eifel übrig, ta^ baö QSoItigiren nic^t jugleic^

feine unmittelbare Sejie^ung auf ba§ 9f{eiten ^atte, mie is

fie benn aurf) mit einer öer= [50] lünnbernSiriürbigen gertig=

feit öon i^ren ^ferben auf unb ab festen. SDie beutfdfje

ß^aüaÜerie mar in alten 3cf)Iad§ten ber römifd^en über=

legen, unb bie römifd^en @d)riftftelter finb froö, roenn fie

fagen fönnen : equitos ambigue certavere. *) 20

S^re fd^mere Infanterie, benn fie Ratten aud) eine

leidste, bie mie befannt, mit ber leidsten Steutere^ über

meg «) lief, %t fc()merlid^ biele i^res gleirf)en gef)abt.

Urtl^eUen Sie au§ bem einjigen 3uge: SBie bie Simbern
an bie @tfd^ famen, ftelteten fie fi^ ^i^e^ ober öier 9Kann 25

^od) in ben ©trom, ^) unb moUten i^n mit ifjren Schüben

aufhalten. SDie» fe^t dorauS, ba^ ©d^ilb an ©d^Ub unb

©d^ilb auf ©d^ilb fi^Io^, unb biefe§ 93?anoeubre nid^t

oKein eine unburd^= [51j bringlic^e Tlamx au§mad^te,

fonbern aud^ ber größten ©emalt miberftel^en fonnte. 30

<>) Quaternos senosqne eqnos transilire solitus.

FLOR. III 3.

d) TACIT. H. II. 21.

e) LIV. XXXXIV. 26.

f

)

Retinere amnem manibas & clipeis frnstra tentarnnt. 36

FLOR. I. c.

I
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SBd ift ie^t ein (General, ber fi^ bie (Smartung öon

feiner Infanterie machen fönnte, ba^ fie einen «Strom im

Saufe aufju^atten öermögte? SBäre ben 6;im6ern i§r

Untemel^men gelungen: fo waren fie SWeifter öon 9tom.

5 Wlit bem 3)amme tüel(f)en fie ^ernad) fc^lugen, oergieng

i^nen bie 3eit.

SDie (Satten ^tten einen Sd^anborben eingeführt, «)

meieren jeber Jüngling fo lange tragen mu^te, bi§ er einen

geinb erlegt ^atte. 5)iefe ©rfinbung ift geroiB um einen

10 ®rab feiner, a\§> bie 9titterorben in ben '^p^ilantropinen.

Um nur erft unter bie Sa\)\ ber ehrbaren SOtänner 5U ge=

langen, mu^te ber Jüngling fc^on X^aten getrau ^aben.

[52] Seber mibmete fiel) feinem ^3tnfü§rer in beffen

befolge er biente, mit einem fc^iüeren (S^be auf Seit) unb

lößeben; unb fo lange biefer ftanb, mufete atteS flehen.

2öer i^n et)e er fiel öerlieB, tüarb, um in unferer @)jracf)e

ju reben, öor ber gronte be§ ®efolge§ al§ infam caffirt,

unb leiner münfd^te biefe (S(^anbe ju überleben. ^§re

(Suborbination mar fo ftrenge, ha^ jeber, uia§ er t^at,

20 ouf bie 9tecl)nung be§ ^Infü^rerS fe^en, unb fiel) bamit

nid^t felbft ergeben burfte ^).

5)a§ f5i-"aucn5immer %tte einen eben fo §o^en 93egriff

öon (S^re. SSie bie ©imbern 5ule^t überliftiget mürben,

bat ba§ gefangene grouen5immer, unter bie S3eftalinnen

25 aufgenommen ju merben ; unb mie i^nen biefe§ abge=

fd^Iagen mürbe, fcl)lugen fie i|re fc^önen Haarflechten ^)

über bie 9teiffen i^rer SBagen, Inüpften folc^e unter ba^

^inn jufammen, unb er= [53J fugten fic§ mit biefem

Söo^lftanbe unter ber 5)erfe ii^rer 3Sagen. Speciosara

30 mortem nennet e§ gIoru§.

g) Fortissimus quisque ferreum insuper annulum,
ignominiosum id genti, velut vincnlum gestat, donec se
coede hostis absolvit. TACIT. G. c. 31.

»») Id. c. 14.

35 i) Vinculo e crinibus suis facto a jugis plaustrorum
pependerunt. FLOR. III. 3.



30 Sufl"^ 3Rbfer.

Xk ^id)tfunfl ber 9?ation ^atte bret) §auptgegen=

ftänbe, bie 5tntimft bec^ SßolfS üon feinem Urfprung an,

bie 2§aten ber Ärieger, unb bie (Ermunterung 5ur

!gd)Iarf)t; i^re SCRo^Ieret) gieng Mo» auf bie SSerjierung

be§ @(^ilbe§, bie San§funft auf ben {)o^en ß^rentanj jur 5

JBelo^nung ber (Sieger, unb auf ben ""^q^ jum marjc^iren.

SKit einem SBorte, aüe SBiffcnfc^aften unb alte fünfte

giengen bet) i^nen Icbiglid^ auf ben Stieg, unb bofe fie

Quc^ in ber ^ö^ern Strategie erfahren maren, fd^lieftt man
nic^t allein barau^, bo^ fie fünf römifrf)e 6^onfuIar=armeen 10

nad^ einanber au§ bem gelbe fd^Iugen, fonbern aud^ be=

fonberS au§ bem großen 93?anoeuöer be? 9(rioöift§, '') ber

glei(^ fein Säger nur eine SD^eUe öom römifc^en na^m,

be§ anbern 2^age» ben ©öfar tournirte, i§m bamit bie

l^uful^r [541 abfc^nitt, barauf ein §aupttreffen üermieb, is

fo benn bie ^ftomer, benen er in ber 3a^I leichter S^ruppen

überlegen n)ar, mit Sc^armü^eln aufgureiben fuc^te, in

ber Scf)Iacf)t fetbft i^nen burd^ eine ber fc^nelleften

SBenbungen il)re gan§e 5Xrtiüerie unbraudjbar mad^te,

unb if)ren linfen glügel bet)m erften 31ngrif über ben 20

Raufen marf.

5)tefe§ aüt^ fe^t eine försic^ung öon gonj anbrer

5lrt öorau§, aU man fid) insgemein öon ^Barbaren ein=

bilbet; unb man fann breift annehmen, ba^ e§ nic^t

bIo§ lüilbe Üapferfeit, fonbern eine lüo^re eigne burd^ 25

bie ©r^ie^ng gebilbete Jflriegeefunft gemefen, tt)elcf)e bie,

beutfd^e 9?ation ben aJömern erft fürd^terlid^, ^emad§

e^rmürbig unb jute^t ttiertt) gemad^t ^at. ®ie 9tDmer

fpred^en öon allen 9?ationen auffer ber beutfc^en mit

®eringf(^ä^ung. so

9lur muB man, wie bisher 5U n}enig gefd^etien, bie

@r§ie^ng im ©efolge, öon ber gemeinen (Sräie^ung, m
ober ben ge= [55] §ogenen ©olbaten bon bem SSauern *
unterfi^eiben. ^ene (£räief}ung toar bIo§ im ©efolge, \>a^

^ei^t in ber bamatigen regulairen a)?ili^; boc^ net)me ic§ 85

k) Cffis. de B. G. L. VI.

1



übet bie 9?otionaferjte]^ung ber alten ©eutfd^cn. 31

bie (Sueben au§, aU bei) roeld^en aucf) ber 33auer enregi=

menttrt, unb in feiner ^aa^t geübt toar. 5ßon biefen

fagten bie übrigen beutfc^en Golfer, ^) bo§ i^nen aud^ hk
®ötter felbft nic^t miberfte^en fönnten

; fo ftarf )"o einzig

5 roar i^re friegerifc^e SSerfaffung Unb ma§rlic| eine ??er=

faffung, h"^ ^ei'en ^egrünbung man haS' Sanbeigent^um
aufgeboben ^atte, mnfete öon ganj bejonbrer 5(rt fet)n.

1) Caes. de B. G. VI. 7.
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